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3fuf

9ftira(eaii'* £ o t>.

^Der 2*ann ifl grof, bef £er| f tSr Jreo&ett fc&Ugt,

©efu&U fennt; »or betten Gc!a»en-|ittcrn;

©er €i<fce glei^ bie feft nnb twberceat .

JDem ©tarnte tro$t, — er Um fit ntd?t $erfplitrerty

©o Mt €r ba, für feine «Seit im ©treit,

Slüm^tig ba fcprannen öufjnfobern j

©ie&t Butter ftd> 3«&r&nnberte vermobern?

ttnb jtttert ni$t— benft btd>, UnfterWWeit/

ttnb fh'trjt bem £ob beflügelt in bte $rme, «

m fto*t; — no* fterbtnb arof, — bem feigen ©clawn/
»

fd)warme I

1 >

3 x
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<go war ber «Wann, um »eichen granfreid) flagt,

Um ben »erwaif't jeljt «DUllonen ttauent —
$er ÖÄantt; ber Xbattn ju »oUbringen wagt,

£Dte fäon, faum benft €r fte# mit gurc&t ben ©da» buvcfc

flauem/
k

5)er nie gefüllt/ mi sföenfdjentMirbe fep,

JDer; ftet* gewohnt mit geffeln ficfr ju fömucfert,

©te lädjelnb fujjr, auc& wen« fie Söunben brucfcm

$rmmp$! fce färbt, bie ftolje fcpramtetf! •
:

-
:

3# fefo gefämücft mit e»gen ©iegerfrinjen,

X) tföirabeau, JDein 95Ub auf i&ren Prummern glänzen*

3war ftar&i* bu no* *u fritfo nocfr war fte m$t

S)te ®onne ganj bcm Sta&tgewrirt entfriegen,

«Die SDlenfdtöeit ftanb mit »einenbem ©efic&t

9*o<fr fcarrenb baf
— fa& ©Clauen £)id> befsegety

Unb iubelte im a&nbenben ©efttyl

£er Safunft $u, wo unter «Palmeita»eigen/

2>ir grep&eit btä&t u«b bie Sefpoten fähigen; —

-

2)ie Crbe fa$ begeiftert 2>i<fr am Jkl! —
S)u nut allein fafa (aufhübe ©efa&ren,

Unb fannfy ©ein ©faterfinb nur tynen )u bewahren«
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*8or S>etnem ©cift flanb bie $8eraanacn&eu>

€rleu<$tet ba, 2>ein öolf in i&r ju fpieoeln;

£>u ffl&fr bewaffnet lief bie gugellofigf eit

Umfcr, bie SButfr be* «pobel* }u beflügeln,

€ie fcaudjte ©ift «üb fließ mit »Über $arib

S)cn Warfen £>clc& in tyre* greunbe* ©eite!

3«m Süraerf rieg, jum bluten SBruberftrette

SXief fie ba* SJolf — unb für 2>ein ©aterfanb,

mi bebten wir — S)a fcfruff* mit weifer ©trenne

©efcfc unb örbnung 2>u, unb büubigteft bie SRengc,

35erebfamfeir, t>on ©ottern £>ir »erlief

Sfaf ©eifter &in unb feffelte bie £erjen,

«San fa& ben ©türm fanft t>or S)ir über iiefm,

Unb fein ©ewfof fi* mebr um beinen ©djeitel fdjwarjen.

SSo 3»eifel war, gab ©eine 2öei$&cit Barl?,

3» SMr umarmte fic& baö fcmmenbe 3af)r&unbert

SRit bem
7

/ wa* jefct am ©rabe 5Dt<* bewunbert;

2)ctn ©eift evfäuf ftcfr einen neuen ©raat,
i

2>en fünften, ben ficfr ©otter benfen fonncn,

5)en ©taat, wo frieblicfc frofc, fic& SRenf <&en trüber

nennen.



6 I. «uf 3Rira6<ati'$ Job.

i

<£o »ie im Srübling erft ein ©Jrtncr bie Statur

«Roc& in ber fclutbe fte&t, unb blumenleer bie S5eete;

©o fabefr tu ben €>raar in feiner &tnbbeit nur/

JDie grep^eit no<b in ifcrer 3Äora,enrbtbe.

JDocfc utc^t umfonft t>afl bu nad> langem ffcraum

©ein eble* SBolf &ur sOtönnerfraft entboten;

3«^t ftnb ftc frarff unb tadjen ber S)efpoten,

S)ie fdjwefaerifcb, gefireeft auf weitem pflaum

JDann meinen, gut bie SBblfer ju regieren,

SBenu SBeiber fte jum $&ron, $um Gimmel Pfaffen fahren.

SBobl £ir ! $u bift gu retfrer S«t «.eftorben,

JDein $ob entflammt ben ber nod> einfam fd^fief —
JDu r>aft ben Stubm, ben fcb&uen 9lubm erworben,

3)a{? au* bem ©taub 2>ein ©ort bie Srepbeit rief;

SKebr brauet* 2>u ni<bt! 5>u ftarbft al* SSenfc&enfreunb J

®oty$ir! ©obI2)ir! ber €br«ei$ fc&afft fcprannenl

2>u jtarbf* ein arofler SRenfcb/ — 3abrbunberte perrannen

Sttan fab e$ niebt — »on einer SSelt beweint,
»

9öo gern ber tteib be* anberntyalm' entblättert,

£>i<fr aber SK i r a b e a u , 2>i<& flauuenb nur oergbttert

!

Jranj »o» Äletft
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IL

3u&eret(tiR3ett ber grifft ©örger

äu bem

Sropen Sttatien«lfeffc
im 3fultu$ be* 3a$re$ 1790.

fln 83turf>ftäcf au6 € Irl fiep I) GHctannetf $if»orifd>*n ttartmdjten,

an» potififctotn Q)ctra<btunflfn aber btt fftaniMtot Wewiurt»«.

Wenige Sage r>or bem ffefte verbreitete |td) bie <ftadjrid)t, baf

bie Arbeiter ba* SÖerf no$ nldjt jur J&Alfte geenbigt &&tten ; bog

fie fefrr langfam unb trage arbeiteten; nnb baß fie von ben Selm

ten ber Revolution bejaht feoen, um nicfct &u arbeiten/ unb auf

bicfe SBeife bie Jetjer be* Jefte* ju ver&inbern. Äaum wirb biefe

9?ad>ri<$t in <Parte befannt, at* |W) fd)on ber <Patriotifmue bcr

9>arifer in feinem ganjen ^ut&ufTadmti* jetgt 3u ben ic,ooo,

auf bem «DMrjfelbe* jerftreuten befolbeten Arbeitern, gefetten fic&

pltylid) 100,000 anbere, freowiffige ©efjölfen. 2>ie Q)arifer

Söfirger begeben ß<$ mit fernen ®$aufe(nna$ bem ^Artfelbe/

(ie wö^en, im SRauföe i&ree greo&ef«gefö&te, bie fcrbe auf, unb

fuhren bfefelbe na<& ben Seiten tyn, um;ba«Hmp$it&eatcr }u er*

rieten. JDerQ(nbiidbieferarbeitenben£Kenf<^en war einjig, unb

*4
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9 n, Sn&erettungen öcr qjarifer gsfirßer,

unb e$ lägt ftc$ berfel6e, aud) bur<$ b(e genauere S5efd)rei&ung,

faum entfernt erreichen. 2Cuf bem StöÄrjfelbe waren jeben Sag

fl&er 200,000 Sftenföen verfammelt. *perfonen van jebem SRaw

ge, 2C(ccr unb ©efölec&t, alle emflg Bef^aftigt <£rbe }u laben,

ober wegjufäfjren; alle la<$enb vor Srcube, im Taumel 5er $rev#

§eit. Sttirjfelb würbe in einen unge&euern, unü&erfe&lldKrt

2fmelfen&aufen verwanbelt. 3(ffrt war in Bewegung; alle* in

Sjj&tigfeit. SOZan arbeitete- mit einer Eeb&aftigfeit, mit einem

£ifer, mit einer ®djnellfgfeit, mit einer ©e&enbigfeit, mit einer

fttö&ltc&feit, unb mit einer 2fn|frengung aller Seibeetfräfte, von

benen pc& berjenige, welker nic&t felbjl tfugenjeuge war, unmög*

einen SBegrtff ju machen im €?tanbe ijt. Sftur Jranjofen

fötmen fo arbeiten, unb bem färoerflWigen, £eutfc$en3wfd)«uer

wirb e* fdjwinbelig vor ben Eugen, wenn er ber fcupfenben Seid)/

tigfeft unb ©ewanb&eit feiner Sftadjöarn blefleit* be* Steine*,

mit unverrrtcftem ©liefe, eine Seitlang jufieljt.

£>(e arbeitenben (Gruppen waren Äufjeeft verhieben/ unb wo

man &infa&, erbiiefte man neue unb eigene Auftritte. J&ier

fommt eine tproceffton von Arbeitern au* ber &tabt. 93orau*

trommeln unb £rieg*muftf; barauf ber Enfäfjrer; bann einige

taufenb 3Renfc$en, in ^rocefTion, brep unb brep, 2frm in 3fon,

neben etnanber; alle, mit auf bie ®c&u(tern gelernten, &6ljer'

nen @c$aufelu; gft&nnev unb Sßei&er; ©reife unb ^inber; «#er#

joge unb $agel6ijner; S&ifd^fe unb grifeurci; ©eneralpäcfctei?

unb £6c$e; 8ubwig*ritter unb$reubenmdbc&en; aUeinfrieblicber

(*intrad)t, £rm in tfrm, nebeneinanber Jreofjeittfgefange (ingenb,

3n ber Sttitte ber «projeflion wirb auf einer Stange eine S?reo/

fKftettnflnje getragen» Stoff greubengeföreo ber anfommenben

mifc&t ft<& mit bem frö&lic&en 3<iua)&en ber fie empfangenben Th*

beiter, J&ier arbeitet eine ganje gamüie; SJater, üRutter, unb
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ju bem öroßett 9^öticnalfefle. 9

ad)t Älnber. ©er SSafer unb fein Altcfrcr @oljn graben Die

$rbe um, bie Butter unb bie jüngern Äinber füllen bie ©<f)ub/

farren, unb ber jtuepte unb britte @o(jn fähren biefelben we<j.

©ort arbeiten ein 9>aar hinter neben i&rem Söater. ©ie Äinber

fällen mit itjren Keinen (Räufeln ben @(§ubfarren mit £rbe an,

ber SBater fl6ßt benfelben weg, (eert i&n aus, unb pnbet fdjon
*

wieberum einen anbern gefüllt, wenn er jurflef fommt. «#ier

fommt fo e6en au* ber ^tabt eine ©ante an, vermal* eine iper»

joginn, nun aber, feit ber eingeführten @leid>f)eit ber ©taube,

am Stange bem gifc^erroetbir gleich ©a ftelit fie f\d) &m, an bie

brennenbe ®onne; fie jiefct i&re £anbfdju§e au«; fie entblfigt

i$re f$neeweifien 3frme unb i&re sum ffiflen fctyöne $anb. ©ie

ergreift mit ben jarten gingern, beren ©pifcen von ben harten/

welche fie ju galten geroo&nt finb, fid) dan» abgeglättet Ijaben,

eine rau&e Raufet unb wirft bie locfere <£rbe in ben ©ajubfar*

ren. ©er et$roei& läuft von i&rer ©tirn herunter,* unb verur/

fac$t, burd) (^djminfe gefärbt, rotfje gfeefen auf i&rer moufieli/

neuen SRobe, unb weige gurren auf ir)ren SRofcnwangen.

a}i<r)tö befto weniger fd^rt fie eifrig in i&rer Arbeit fort, biieft

ba« neben i&r arbeltcnbe gif<t)erweib mit bem £ä<t)e(n ber €5elbft*

jufriebent)eit an, unb flimmt mit ein in ben allgemeinen ©efang

:

Ca ira, $a ira, $a ira. *) ©ort tragen afte JJiofbamen, be* Hr*

betten* unb ber £ifce ganj ungewohnt, (£rbe in it)ren taffetncij

0<r)ärjen, nac^ bem aufjurict)tenben $ügel, unb teuren 6e^

jebem dritte äber biefer bef<t)werli<$en Arbeit, gmif bf* M<
.* f

*) Unter feen *ornt(jmin Oamen, toel(t>e, um fid) Popularität )u erwerben,

auf &em tOJärjfelbe mit arbeiteten/ leiebnete fld> vorjäAtiti) feie teeren ii)f

rer ©cirtnbeit berüömte «Warauifeötörammont au«.

*
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io Ii. 3u6erettungen ber 55arifer SJtirger

9>erfonen litfyn gemeinf<$aft(ic& bie mit <?rbe gefüllten Marren

ben, $u bem 2fatp&it&eater beftimmten fünftli^en «$ügel (inauf.

SMe t>erfc^Ubcn(len <Perfonen jie&en neben einanber. SDer^tui

(er unb bat Jifdjerroetb, ber £art$eufer unb bat SreubenmÄb*

<$en, ber Xbfre unb bie S5etf<&n>efler, ber ©<$orn(telnfeger un&

bie petite Sfcaf treffe; alle sieben mit au*gefrrecften Ernten

gemeinfc$aftli(& an bem ferneren Marren; unb/ mit einer (£m#

pfinbitng von «DNtlelb unb Unbe&aglic&feit fle&t man, baf bie

garten, lebernen Stiemen btt SBagen*, bie jarte ©ruft eine*

fernen jungen flEäbc&en* brüefen, mef^e feu^enb ben Sagen

fortjie^t Met lauft &erbet> um ben Wtar ber $rep(jeit errieten

SU Reifem ©reife/ bie fdjon fange nic&t me&r aus ber 0tabf au

fommen ftnb/ verjüngen fi<& glel<&fam/ unb mif<$en ft<$/ am 3fr/ '

me i&rer alten ©eljülfinnen/ roeldje mit i&nen ben bornigen £e/#

benöpfab bur<&n>anbelt fraben, in ben taumetnben Raufen i&rer

Äinber unb Äinbertlnber. £>er alte ©reis unb ba* }a$n(ofe

©fütterten werfen mit jitternber <$anb eine ©d^aufel *ott (Erbe

In ben Marren, unb rechnen eß fld) jur £&re an, 6ep bem großen

SBerfe ber SBieberetneuerung ?ran&ej<&* mit gearbeitet }u

&a&en.

JDie Qrlmoo&ner entfernter 2>6rfer fommen/ mit frlegerifc&er

tföufif, von allen leiten Ijerbep. Söoran ber ©t&ulje be* &or'

fe*, mit einem breiten brevfarbigen Orbendbanbe, ä la nation, -

über ber e^utter. Senfeit bei glufTe* (leigt bie anfommenbe

«menge in bie $o$e, unb von bem bieffeitigen Ufer wirb l&nen

ftreubengeförep unbSujau^sen entgegen gefanbt. Äaum ftnb fte

* «o<$ autf ben fcot&en an* Unb getreten alt fte |<$on von l&ren

$ar(fer ©rübern mit Umarmungen empfangen, unb im $riumpf>

Sur Arbeit gefü&rt werben.
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|tt bem grofett Siationalfeffe. n

£ler fommt oie Xrmee ber im SNenffc be* 23aterlanbe$ grau

geworbenen unb je r(lümmelten 3n»a(iben. ©er filtefle biefer

e&rwürbigen Ärieger i|t an i&rer ®pffce. SÄit fc&neemetfjem

.öaare, einem Patriarchen gletdj/ ben Äftrper mit Starben be*

becft, unb mit einem fernen ©eine, fcinft er langfam voran/

unb fein Unter Htm, lange gewo&nt, bie glitte &u föultent/

fdjultert nunmehr bie ®<&aufel. Jpinter i(jm folgt ein anberer,

bepnafje eben fo a(tr ber auf feinen ^djultern einen lahmen Ärle/

ger tragt/ welker nidjt me&r geljen fann unb bennocb bie/

fe* einige ®<&aufpiel }u fe&en »erlangt „©laubt nlc^t, (fo

ruft ber Ca&rne auf ben @4ultern be* ©reifes bem emftg arbef*

tenben 33olfe au), „ glaubt nitt)t, meine Sörtiber, bag t<& ^ie^er

„fomme um mftgtg ju fepn. Arbeiten fann ic§ $war (eiber! nidjt

„me$r; aber l<$ werbe mi$ (infegen/ imb bieSWcfe meiner Sörfc

„ber inbeflen beroadjen, ba$u bin id> nod> gut genug." &ie

ganje <Pro*efllou biefer 3n»aliben &at etwa* augerjr rfl$renbe*.

deiner ift o(jne Farben; alle ftnb me&r ober weniger wrftum/

melf. Sftoe& rü&renber aber Ift e<, f!e nun arbeiten *u fe&en. 5Die^

welken ein ©ein fe&lt/ fällen ben Marren mit bepben^dnben/ unb

bte, benen bie $&nbe fehlen, fpannen jid> an ben »ollen Marren,

unb ftte$en benfelben »ermöge i&rer gefunben güge mit ft<& fort;

auf eben bie Sßeffe, wie fie »orraafe auf bem @d>lad)tfelbe bie &at

nenen fortjogen. 2THe wollen bie €&re §aben, mit ju arbeiten;

Alle be(treben tf<&, ein Littel ausjuftnben um ju bem grogen

3»ecfe mit beizutragen unb nüfellcfc feim ju ttnnen. 3>er

(gdjwefg lauft über bie Sangen biefer alten Ärieger/ welchew
mal*, auf ©efe&( befpotiföer Sfciuifter, unter ber 2fnfü&rnng ei*

ne* «Richelieu unb eine* &oubtfe, £mf<&lanb*fc$b
,

ne@efilbe t>er*

beerten, unb bie nunmehr frepwlOjg unb freubig ba* @rab be*

2>efpottfmu* graben/ für bie Mnftige Generation ben Kltar bei
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ia IL 3u6erei(unöc» ber ^Jarifer »ürflcr

SBaterlanbe* erbauen, unb ben S&aum ber gcepf)cit pflanzen Ijefc

fen, befien größte au genießen fte nic&t meljr boffen bürfen.

SDiit btejen eljrwöroigen ©reifen fontraftfrt feljr fcfcön ber

Jpaufe tyüpfenbcr Knaben, welche »on jener ®eite auß ben ©c$u>

len unb 'Petitionen entlaufen, ftngenb unb jaud^enb (jerbepge*

fprungen fommen. 5Dir fommt e* ju, freuoige ®c§aar! 2>ir

fommt eö ju, ju finden ! gär bfd> roirb (jier gearbeitet/ unb bu

wirft einft mit vollen Sägen Srepfceit genießen, n>eld;e jefct

faum nocty gefoftet roirb! Kommt ljer6ey, t&r muntern 3tmg#

linse ! £egt mutf)ig eure noc& fdjroacfceii JpÄube an bat SSerf,

unb vergießt (nbeflen fär baß SJaterlanb euren 0d>tvclß, biß t&r

im ©tanbe fepb, euerSMut ju feiner Söert&eibfgung ju vergießen!

Me ©efellfc&aften, Sönfte, £anbn>erfer, ttfabcmfen unb

Korporationen fommen jur Arbeit &iefjer. 3ebe &at eine Saline,

auf welcher ber Sttame ber Korporation fle&t; jebe fommt, mit

trommeln unb pfeifen vorauf £ler finb bie ©c^öler ber *Dta§'

lerafabemie; bort bie Waffenträger, bie fiafrtrdger, bie iöuty

brucfer, bie gleifdjer, bie ©djnelber, bie ©c&ufrer, bie ©tubetu

ten ber.Untoerfttdt, &ier bie grifeurtf, bort bie Kostenträger,

n>el<$e bepbe eine atfjugroße 9?*$6arfc$aft ju vermeiben fd^einen.

3uf ber ga&ne ber Hosenträger fleljt mit großen &uc$fra6en ge-

fdjrie6en: „2Bir finb nur fe&warj von auf en, aber bie

»Pfaffen finb burd> unb burd) fxfjmarj." 2fuf ber

gafjne ber gleifc&er fte&t man ein großes Keffer gemault, mit

ber Umförift: „S&r Srlftofraten jittert. " 2(uf ber

galjne ber fcu<&brucfer fte&t: „5Di e Söudjbrucfiere? ifl bie

„erfle gacfel ber grep&eit." Unfeiner anber» gafjnefte*

ten mit qroßen ©ud;ftaben bie ©orte: „grep leben ober

Jtcrben«
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|tt Um groflett fltatioiiaIft|it. 19

2>te <Poifiarben fpielcen &ier fo ivie bep allen folgen Suftrit*

tett aud> i&re Stoße, ©ie feilten ©lumen an voweljme SDamcrt

au*, iveldje (1$ mübc gearbeitet Ratten, unb «mannten «Perfonen

$011 @tanbe, meiere fie mit ber (^djaufel in ber $anb ober bert

0<$u&farren frtljrenb, antrafen: audj arbeiteten (Te fel6(t fe^r

fleifiig* &er vormalige <$er&og von £ (j a t e I e t , ein befannter

2friftofrat, fam an einem #benbe na<& bem SftÄrafelbe, um ber

Arbeit jujufe(>n. 5Dte 'Potfiarben erfannten u>n unb brannten

ft$ um i(>n mit einem Sreubengeföre?, »oburefc eine große Sftenge

SBolfö ^etbepgeloctt mürbe* 2>er £erjog, melier bie SBenge ju<

nehmen fa&, fing an bange ju werben, benn er mar fa)on ein*

mal vor&er in @efa§r getvefen, von bem SSolfe , bem er »erjagt

tjr, aufgehängt ju merben. €r bot ben 'potflarben um fld) von

i&nen lo*juma<$en/ @elb an. 3ber (te gaben t&m bas ©elb ju#

rücf / unb fagten: ,>2Öir brauchen bein @elb nfc&t/ nimm eine

„^c&aufel, fülle einen ©djubfarren, unb finge mit un*: $a ira,

„$a ira, $a ira." SDer <&er$og mußte fid) baju bequemen/ unb

würbe nadj vollenbeter Arbeit von ben «Poiflarben nad> £aufe

begleitet.

3u$ bie tßt&ndje au* ben älftfiern (amen fäarentvelfe &er/

b>9, unb mit ben e^aufeüt $ur Arbeit: einige mit ©renabter/

mö&en, »elc$e mit ber Äutte fonbetbar genug fontrafiiren; an«

bere mit Sftationalbanbern ; alle mit bem freubigen ©efdfrre»

:

,r$o<& lebe bie Station l <£od) lebe bie greyfteU!" Unter biefeu

tDZ6nd>en &etc&nen fi<f> vor allen anbern au« bie Äart&eufer. di*

nige von i&nen Gaben brey&ig unb me&r 3a&re iwtfdfren ben erf*

gen unb (litten dauern l&rer gellen (ebenbig begraben/ unb fäc

bie ©efellföaft verloren, jmgebra<$t. Ston befmben fte fi<$ auf

einmal auf berunge&euern^benebetfSÖtfräfelbeö jroif^en 200,000

arbeitenben «Dienten. 3§re Otytu, gewohnt an ben tiefen Söaf
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14 n. Sobtrtitungen ber fyiriftt SBärger

ber langfamen €&orgeflnge, ^ren §fer ein ganje*, verfammelte*

Sßoit $rep&el«lleber trillern. 3&re Sugen ftnb (larr tjoc £enmn#

berung über bat neue Sc&aufplel; f&re geföorne ©tlrn g(e$t ftd)

bep bem 3foblicf 5er ©onne in galten, »eil fle biefe« roo$l$ätige

geuer, n>elcf>e* bie ganje «Ratur erwarmtunb erleuchtet, jwb

föen ben «Kauern iijre* Softer* fo lange ni$t gefefjen &aben.

3§r «Diunb, ber feit fo langer 3eit weiter ni$t* als ba6 einfÄl*

tige: Memento mori autfgefpro$en fcat, verfugt nun jumer*

(fcnmal mieberum menfc&licfc &u fprec&en; unb enblicb erhallt,

na<& langen vergeben fcerfuc&en, au« i&ren geflfneten Sippen

ber gauberton: Vivc la nation! ©rogetf, erhabene«/ (errlirfjetf,

einjige« e^aufpiel ! SDlefe «Dtfnc&e ergreifen nunmehr bie ©c&atu

fei/ nidjt, »le vorder, unt/ nad) ber 33orf<$rift i&re* ©tifter*

föruno, u)r eigne* ©rab, fonbernura bat ©rab be* SDefpotto

mu* ju graben ! Öie fommen $ie$er ni^t um (terben au lernen

;

eine äunft, bie man gar tri<$t ju lernen braut&t, unb bie man

julefct/ man mag wollen ober nt($t, bodj lernen mug: fonbern

fle fommen &ie$er — um (eben gu lernen; eint £un(*, »el<$e

alle Äartfreufer vor i&nen, unb no$ viele anbere e&rlic&e &ute,

ja felbfl ber ^eilige S&runo nic&t verflanben fjaben. 5Die neugie*

rige «Wenge wrfammelt ft* um biefe weigbefutteten ©ttnc&e,

welche man im 3a$r 1790 jum erffenmal auf bem SBärjfelbe err

Micft; unb unter ber «föenge ber Suföauer ma$en ft$ einige

greubenmÄb^en ba* fcfalftafte Vergnügen, eine (Wütige «Rbtfje

über bie 2Bangen biefer fleifc^fcfteaetiben SBÄter ju jagen, @fe

führen leere e<$ubfarren&erbe»,tan&en im Greife um bie SWndje

fterumunb rufen: „gällt, ifjr SSÄter, füllt!« unbble9>a#

ter*,nac$bem(Te flc$ von f&rem <£r(taunen et»a*er&olt &aben,ge#

*en ben &?ab$en l&reJ&tabe, bie JJanbe, n>e($e in brepgig unb me&r
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$u tarn großen Kationaifefie. 15

3a|ren feine äBefber&anb berührt Ratten / ttnb tanjen mit in

(em fr6Wen Steigen.

SBalÖ jerftreut (Ufr biefe @rtt|>|>e unb eilt, burcfc «Reugierbe

getrieften/ nad) bem anbern entfernten <£nbe be* Selbes, reo man

eine groge tuende SOolU flt$ verfammeln fie&t. „®a*i|fc? 3tfa*

gibt*?" fo fragt einer ben anbern, bi* man nd&er Wmmt 9hm

fragt niemanb me&r. «Wan erblitft fdjon von »eitern bie Urfactye

beef 3ufauf*. i|t la Japette, ber ©eneralfommanbant ber ^arlfer

^örgermilifc ; e« ijl lagapette,auf feinem »eigene ferbe : £a Japette,

gegenwärtig ber erfte SÄann In gan* Jranfrelcfc; me$r geehrt,

me&r gefcfcÄ&t, me$r geliebt/ unb mutiger afe feibf* ber £onig.

£a Japette ift jefct ber Webling/ ber 36gott be* Volfc, ba* f&m

audj in ber $$at viel }u verbanden $at. Von allen leiten f(atfd)t

man iljm S&epfaü* ju; von allen ©eiten ertönt bie 8uft oon bem

©eförep: „£o<$ lebe lajapette!" unb fo oft ba* Volf, vom

©cfcrepen mflbe, eine $)aufe ma<&t, fo oft fuc$t (a Japette biefen

ton/ ber feinen Ü&ren fo angenehm ift, mit bemagogiföeräunft,

burety £utabne$men unb bur<$ Verbeugungen roieberum (jervor*

julocfen, unb erreicht au<& immer feinen Stvecf. &te unbeflan/

bige 3Renge muß einen ©ö&en fyaben, ben fie, tvfe ber Sieger

feine Jetfföe roedjfelöroeffe anbetet unb befpept. Vor brepfig

Sauren war Subtvig ber Vielgeliebte biefer ©öfce; vor

fünf unb jmanjig Sauren mar e* ber verdorbene JDauv&ln; vor

|e(n Sauren war e* £u b n> i g ber © e r e $ t e ; bann mar e* fflu

efer; freute i(l e* la gapette; morgen fcarnave; unb öbertnorgen

vielleicht Sfclrabeau.

3Tu4 bie äßenge, meiere jtc$ tun ben angebeteten (a fapette .

verfammelt (jatte, jerftreut ft$ enblicfc ; unb nunme&r entfielt ein

neuer Auftritt; wofyi ber merfroürbfgfie in bem gegenwärtigen

3a&r&unbert; eine ©cene ein&ig in ü)rer Vvt, unb beren^nbeiu

1
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16 IL Stt&erettungen &er ^artfer SBurger

fcn fid) niemals aus meinem ©ebächtniffe verlieren wirb. S)ec

$6nig ber Jranfreicher, Submig ber ^ed)sjehnte i|t hier, ohne

£ct6n>ac^e, ohne ©efofge; allein, in ber Sföitte von 200,000 ar#

beitenben «Ülenfchen, feinen S0Nt6örgern, nicht mehr feinen Um
terthanen. (ix ergreift bie Schaufel unb fällt einen ©djubfar*

reit mit $rbe. SBetfallflatfchen, Sreubengefchre», Sauden,

SKufen: „£och lebe ber £6nig! Sange lebe ber Äöntg!" unb am

berc ftreubenbejeigungen motten gar fein $nbe ne&men. 2>ie'

ganje freubetrunfne »DJenge bringt (ich um ifyn, nennt ihn 93a*

ter bes SSolfs, Jreunb , unb gibt ihm alle bie fößen tarnen/

melche ber JDefpot aus bem 3Runbe feiner Schmeichler nie hört,

unb melche nur ein guter unb gerechter £ftnlg aus bem SRnube

eines freoen Golfes ^firen fanm ©eräljrt menbet fich ber SBo*

narch hinweg unb meinet Jreubenthränen : unb nun verboppelt

fUh bas Surufen unb bas greubengefchretj*

SBas bei; bem majeflÄtifch großen unb einigen Öchaufpiele,

meines bas SOttrifelb in biefen $agcn barboth, vorzüglich berner*

fensmertf) mar unb bepnahe unglaublich fchelnt, ifl, baß unter

tiefer ungeheuren SSttenge t>on Sttenfchen auch nicht eine einige

Schllbmache mar; niemanb ber baju benimmt gemefenn>are,örb<

nung su erhalten, unb baß beffen ungeachtet nicht bie geringfle

Unorbnung vorfiel. ©0 viel mirft ber (£nthu|tasmus ber Jrep*

t)ett bep einer für Snthuftasmus jeber 2fo fo empfänglichen ffla$

tlon als bic S?ranjöfifche tfh £as 93olf übte unter fich felbjt @e<

rechtigfelt aus. ©törte jemanb bie öffentliche Stahe, fo gab man

Ihm einen Bermels, unb folgteer bann nicht, fo mürbe er von bem

Orte meggejagt. £a&er entfianb Das unbegreifliche getrauen/

melches einer in ben anbern fe&te. Sin mohlgefleibeter, junger

«Üiann fam nach oem Sttärjfelbe. €r 50g feinen Stoct aus,

marftenfefoen auf bie €rbe, nahm feine bepben golbnen Uhren

aus

Digitized by Googl



jtt bem große« 9iationaIfeffe* 17

ouö ber $af$e, ergriff bie <§djaufel, unb ging ^inn>c£j jurTfr*

bcit. „£e ! ruft i$m jemanb ju, woffen ®ie 3&re bebten golbe/

„nen U&ren fo liegen lafien?" — „SBarum nld&t? antwortete

jener, „foffte id> Mißtrauen In meine fcrrtber fefcen ? " fSlad)

ber Zvbeit fommt er mieberum ju^cf , unb fmbet feine U&ren,

beo benen inbeflen Saufenbe twröbergegangen waren, unoerfeljrt

auf ber 0teUe wteber, wo er biefelben Angelegt fcotte. — diu

ef;rllc$er', alter Bürger ging, mit einem Olafe in ber £imb,

&erum, unb hinter iljm fc&ob fein fcebtenter ein $ag mit SBein

auf einem 0dju6farren fort. 2>er H\u bot jebermanu umfonfi

}u trinfen an; er erquirfte bie erfööpften Arbeiter, unb wenn ei/

ner ju f$m fam, weiter nictyt erföflpft fehlen, fo fagte er ju u)m:

„Srinft nlc$t, wenn 3&r ni*t buiffig fep6!
a

5Die ungeheure

Sbene be* SDtfrjfelbe* mar ein grofje* belebtem ©eradlbe, mekfje*

äße SBorflettung unb S&efttyrefbung übertrifft, unb meines nad)<

}U&ei$nen feine JDarjMungsfraft vermag. 2>ie SBcreinigung atter

©täube, unb bie, ber iRatu? angemeffene, pf)i(o|op&ifd>e ©lejcfr

(jeit affer «Kenf^en, mar bisher nur t&eoretifd) inbea S&erfen

benl^mter ^(^riftfleffer oor^anben gcroefen : fcier qber, auf bem

«DMrjfelbe, würbe biefelbe praftift .aitfgeftyrt — unb affe^tan*

be gewannen babey.

^ * 1 *



i8

III.

So < g ( ii e t » t r (.

«in *!«<f>tt»ii iu bin Hiuftoteri »ort Sem Sartioal 9tit»tlitti.

fHadjcidjt von ber unglikfl.c$en 0d)lad)t bei? ^ocfyftebt

fam eben in $>ari* an, altf bem ©eburtetage ber J^erjoginn von

Söourgogne ju <£l)ren ein Jeuerwer! abgebrannt werben foOte.

©eil aber ein Regenwetter einfiel, würbe bieg auf ben folgenben

$ag verfdjoben, nnb eine S&ebadjung von Brettern Aber bem

geuerwert? &n machen befohlen. 9U<$eiieu, ber nid[>« von b.efem

©efet)l wufjte, fragte einen Arbeiter, wa* bieg *u bebeuten l)abe?

tiefer fannte ben ßarbinal nitfct, unb antwortete Menb: SBir

patfen Da«; greubenfeuer ein, um e* nad? SBfen *u föfrfen, weif

wir e* &ler ni$t me§r nöt&ig $aben. Hit aber ber 3Renfd> no$

an temfelben Sage verföwanb, nnb nie wieber gefe&n würbe,

merften feine äammeraben erfi, baf es SK(d)efiew war, mit bem

er gefprot^en &atte.

et.
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© t X) t t a 9

M fl o r t f $ e n £ ritt f.

3« £ü*afc treflid&er £e6enebefd)reibttng, einem ber merfwär*

btojten unb (e(;rreic^flen ?>robufte De« legten 3a(;rjef)enba, bie

Äatfer au« SDihmte eigner #anbfc&rift 1788 Verausgab, Pommt

0. 90. 91. beä erften $&eite foigenbe Unterrebung £to>al* mit

einem £6&ler öber bie S&ebrürfungen ber $ranjW<fren ©teuer/

einnehmet *or: .

„JDü&al. 5Bas fann ber tfbnig an euc$ gewinnen, wenn es

„wa&r ifr, ba& U)r nid)t genug ju $ret &abt?

„£ 6 (M e r. JDa« ifr fe&r wa&r. 3«i«>lf*en wenn 1$ fein

„@elb jum fcesa&ien &abe, f° mir meine Jparfe, meine

„Raufet/ mein Siefen genommen, unbiwnn ba* ntct>t ^lu-

„reicht, nimmt man mld) felb|r, unb lagt mid) mehrere Monate

„lang in einem Werfer fdjmac$ten.
u

„SD Ä t> a l 3e nun, wenn t&r im äerfer fepb, wirb ber £6;

„mg alebann eljer bejaht, unb terföaffc er eucfj barin eine iei$/

„tere Gelegenheit jur Äbbeja&lung eurer ©Bulben ?

„Äfl&ler. ©erabe b«e ©egem&eiU bie gelt, bie lcf> ba<

„bur<$ verliere, fefct micfj vödenb* <m|jer (Staube ftu bellen, uub
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. so IV. SBcptva^

„(Wrjt meint Jamüte in ein entfefciiche* $Ienb. (Sieht man

»nun, tag ba* 9Bag be* meinigen voll i(t, unb bag man um

„m&glich mehr von mir jie&en fann, bann lagt man mich in

„Srev^eit."

„Stival. ©epöott! bie£eute, bie euch einferfertt, »er;

„bienen fetöfi als Marren eingefperrt ju »erben. JDeun, wenn

„fle gefunben SDienfchenverftanb hdtten, fo mörben |te eure Grifte

„unb J&Mfsquellen unterju^en, ehe fie euch gefangen nahmen,

„unb fich barnach rieten, (in i(l boef; unbefonnen, jemanb ieU

„ben &u (aflett/ ohne baß barau* ein wefentiieher SBorthell eilt/

„fprdnge. JDaö §ei0t 935feö um bes &5fen willen thun, unb bem

„Teufel gleiten, ber bie Sßerbammten qudit, ohne (ich bamit

„gulcflicher ju machen/'

SDieg erjdhlt JDüvaC ate ©efchidjce, unb jroar in feinem eig<

tun Se&en. Unb boch fehrt bie SBergletchung feinet Damaligem

werter« unb feiner ©efftertultur, bag er au berieft fo nicht fpre/

<hen tonnte. — 2>üval war bamate in feinem brennten ober

, »ierje&nten 3«hw/ unb ein dugerfi unge&ifoeter Änabe. 3n efc

«er drmfichen Jpätte in Kampagne 169$ se6oren *), wuchs er,

in ber grägten 2>ärftfgfeit, fa(r ohne 4Üen Unterricht ^eran;

würbe von feiner SDlutter, bie acht 3ahr SBittwe war, erjogen,

wie man eine^flanje ersieht, b. h» auf eine Mog ndhrenbeSßeife;

lernte, als er grfiger würbe, einige ©e&ete unb bie 9>rie(rer unb

ben «Papft fürchten, Sein Stiefvater neigte ihn baib barauf

burch junger unb Sföighanbfongen au* bem vdterlichen £aufe ju

entfliegen, 9hm irrteer mehrereSa^re herum, häthete, um (ich

©rot tu verfchaffen, baib edjafe, halb falefutfdje £flhner, unb

*; $eo Heftm Keinen ttttltfu äm« ©fttmi« 3MflenWfc&ic&te fln* f* triel alt

«Witt £tfyaf* flflnf $89(1« *»&&etottc».
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*ur $t|forifc$ett Xtitit

tarn, beo oft verÄnbertem Aufenthalt, unter anbern auch ju ber
*

£ütte bee Möhler*, mit bem er, nach feiner @r$Ählung, obige

Unterrebung $ie(t, Aber erfi geraume Seit nachher, nachbem er

feit feinem Aufenthalt **9 oem ^hler fünftel verriebene

Herren gehabt hatte, fing er, 6ep einem ©auer, ber #n aufge#

nommen Chatte, wie er fel&fl ®. 121. u?, fagt, an, „ftdj ©tunb/

ftfce au biiben, unb u*6er bie ^anblungen ber SEenfchen nachstu

benfen." Sftoch fpdter vergleicht er ftch mit ben ©öfcen, bie Au/

flen hatten, unb titelt fahn. Sttach einer Ö6er(fanbenen langtvie/

rtgen Äranfheit, in bem falten Sßinter 1709, unb nach manchen

$6cf>|t fonberbaren ethfeffafen, lernte er enbifch am <£nbe feinet

fünfzehnten Jefen, fennt aber noch nichts von bem, tva*

ba* 2Öot)l ber eeele in SKöcfficht auf bie anbre SBelt anbelangt,

tyUt bie S&lbel für ein 3auber6uch, u, f. w. 3m folgenben 3ahr

lernt er treiben.

Unb nun, mer fann e* grauten, bat ein fotyer änabe, ber

6ei;m Anfang feiner SBanberungen noch glaubte, bie Sfmvohner

von <Pari* mußten viel gröger unb biefer fevn, als bie in ber

»Provinj, unb bie ©timme bes Äöntg* mäßte bem ©ebrütt be*

Stornier* gleiten, einer folgen Unterrebung fÄhig ivar, bie von

fo gebilbetem', »hWopfrifö benimmt benfenbem @ei(l jeugt!

SBie fonnte ein folcher ^uabe fagen: 2Benn bie ©teuereiw

nehmer gefunben ©fcnfchenverfianb (tftten, fo rvörben fteeure

Gräfte unb ^ülftfqueHen unterfuchen unb fich barnach rieten?

Unb boch i[i ber @efchichtfchrei6er 5>öval einer ber ehrlich*

fielt, gerabefien Banner, bie tvir fennen, beflen Einfalt ber

eitten fe!6(i nicht burch feinen nachmaligen langen Aufenthalt

am lothringer unb SBiener Jpofe veranbert mürbe. „$r hatte

>>a'* Styling oer Sttatur eine voOfommne Unfchulb be« JJerjen*

„erhalten; furi, er mar, fagt ber ©taattrath von ä och/ einer

I
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ix IV. Septrag

„von jenen augerorbentlichen «Donnern , ber mit einem rechten

„unb richtigen ©iun, mit einer burch ^tubien unb Ueberlegung

„geudhrten Vernunft, mit ausbreiteten unb tiefen Äenntnlflen,

„tugenben unb ©runbfd&e verbanb, welche i(m ber tD^enfc^^eiC

„treuer machen mußten.
1
* — „<£r war al* SEatin unb @rei*

„einer ber brfien SKenfchm, gleich verehrungumärbtg an ©eift,

„wie am £erjen." — „Srepmüthigfcit unb Sßahrheitöliebe wa#

„ren bie UnterfcheibungÄjeichen feinet ©eifte*; unb auch Öroge,

„ber Äai jer $ranj felbjt, mugten oft lehrreiche SSBa&r&eiten von

„ihm ^rcn.
l< — „£r befag falten ©lefchmuth in ber Unterfu*

„chung be« fahren unb Jalfchen." — „£r tonnte bie

„flrengen ©efcfce ber ©cfdjfcfrte, bie. er fel6|t ben epiegeln

„vergleicht, bie bie ©egenjtdnbc gerabe , wie fte ftub, unb

„in ihrem wahren natürlichen 3uftanbe jeigen." — <£e

fagt fefbff von feiner Eebenebefchrctbung : „Sfceln 3mect i(t,

„bie äßahrheit ohne <§cf)tninfe, unb in ihrer grftgten Einfalt

„barjufteflen. 3* äberlaffe jterlichen unb verfeinertet! ©dtjrtftr

„(ledern bie ©orge, (le &u verfeuern unb }u verleiben. 3Ba<

„mich anbelaugt, fo erfldre ich ; baf) mir ©(eignere* in «Sorten

„eben fo wenig befannt ift, a(6 in@runb|"d(jen." <£r gefleht fehc

frepmüthlg unb offenherzig feine jugmbltchen gehler unb 3"^'
mer, bag er j. 95. bep feinem Aufenthalt bep ben Eremiten, eine

3dtlang ftbrrifch, tto&lg, rachgierig, (larrföpftg war, bag er

über bem J?erfagen ber ©ebcte oft vergag, feine Pflicht ju tl>un;

er fagt felbjt von einer getfilichen Qrutiuefung, in bie er cittfi ftef,

in ber er SRfefenfchrute auf bem SfBege ber Sßoüfommenheit ju

machen geglaubt ^atte : „jene fanfte Jreube, jene £erjen*ergte*

gungen, jene innerlichen $r6fiuugen unb alle befeiigenben $du/

fchungen waren mit meinen tyt&tun bahin unb mit ben JDünjlen

verflogen, welche pe hervorgebracht hatten/*
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jur &tffortf$eit Sttitit 33

3((fo SDfoalwoflte bie Sßaijrfjeie fagen! Unb welken

Sßort^eil (innen mir un« in bfefem ffall von abfl<$tli<$er 93er&ee*

(uns berfelbenbenfen? Unb er f onnte fte fagen; benn er fc^rieb

ja fein eigne« £eben. ftnben wir ni<$r, bat ber Sttyltt je

ber ©eföfc&tterjÄ&iMig n>tberfpra<$. Unb boa> fpraö) JDöual of*

fenbar tiic^t fo mit bem £6&ler, rote er erjd&it, wenn er audj

über biefelbe ©ad>e mit t§m fpra<$.

<£r$flft un« feibfi auf bfc^pur, ba* 9Wt&fe(ju tofen; wenn

er 6cp £rja$(ung einer Unterrebung mit bem fcauer, bep bem

fein <55eift im ttierjefjnten ober fünfzehnten%a§tt (ia) ju entrolcfeln

anfing/ fagt: „3^ M&e f&m meine Äuebräcfe, unb befänetbe

„bie 2Tii0md<^fe feine« SBortrag*.
14 0o ging e* i&m aurf> &ier mit

fic& fetbp, »a&rf<$einlic&, ofjne baf? er e* fidj ba&ey bockte. Orr

liet) bem unge&ilbeten *ierje&n jd&rigen Änaben

bie 2fu«brürfe, aber au<& bie äenntniffe unb ben

p&Uofop&ifc&en ®«ift bes gebilbeten vier jisia&ru

gen Wann et. JDenn ungefähr in biefem 2flter *) fd&rieb er

biefen tytii feiner £eben*befc&retbung nieber. Senn roir nun

nod) baju bie Sxmerfung aud feiner \ (E&arafterfcbilberung von

3vo<& nehmen : „3(1* $Eenföenfreunb naf>m er ftc& alle« befien,

„tra$ $ur 2Boljlfa(;rt ber SKenfcfren beitragen fonnte, (ei bem

„fa?aft(ic$ an, unb fragte unbefdjrinft alle«, roa« guter Orb*

„nung entgegen war, unb baß S&o&l ber <&efeUf$aft auf irgenb

„eine 2(rt verle&en fomite:" fo läßt fi$ biefer anfcfjcinenbe Sßk

berfprud) leld)t erklären. £cme 0eele mar lebhaft mit bem

S& 4

*; 9i<icb bec Sßocrttie trat tat örttre £eft öer£öv>alfrf>en4>an&fd)rift, ttotitt

uiuuvitia öitfrr X&eil da EeüensbctcDKibunfl vorfam, mit bem 3al»r

•735 , öoö oienr mit 1741 br je iciniet ; unb jttar war btefc 4>anl>f4)rifr,

nart» aUen Äcjimcictjen, trocDitwa^rfr^eipttch ba£ ertfe SwuUitm.
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*4 TV. Sentrag jur hifloriften Srtlif.

brauet ber 5ranj6fifd;en ginanjelnrichtungen befehligt, t>on

beren Söcbrücfungen er alt £nabe fo oft2(ugen§euge gewefen war.

SDerÄö&fer hatte barüber geflogt, SDü*al hatte feinen Unwillen barü*

berbejetgt. Kornett fcbelnt eäftrenge 3£ahrheft ju fepn. Durber

ecbriftffcller SDitoal Uufchte (ich fe!6fr, inbem er nicht unterfebieb:

wie er bamals, al* er es nieberfebrieb, über biefen ©egenflanb

backte, unb wa* er als £nabe gefagt hatte. Söiefletcbt wollte er

'
auch tiefe Gelegenheit benufcen, Mf 2fbf«haffung Ähnlicher $e*

brüefungen vorzubereiten.

0o leidet 1(1 es, (ich unb onbre ju tauften, auch ohne bie

Äbftcbt ju haben, Unwahrheit ju fagen, felbjr ohne es ju ahnben!

SBenn bas geflieht bem grünen Söarxm, wie wirb« bem bür#

ren gehen!

gür wie wenige ©cfcbfcbtfcbrcfber tonn man folgen S&ewci*

ber ©laubwürbigfeit führen, als für JDitoal! —
Unb wie nun? Sfßenn ber Biograph, bent/ bep

fen £ebcn er febreibt, ber vielleicht 3ahrbunberte

vor ihm lebte, unb ber fi<h in 2fbftcbt ber ©ilbung

|u ihm verhalt, wie ber DierjÄhrige änabe )u bem

»ierjigjdhrigen Sftann — ober auch wohl umge*

fefjrt wie ber Sfcann jum Knaben, — feine 2(u*brto

efe, feine äenntniffe, feine Empfindungen, feine

Urthetle leiht, unb nacbmaUaU pragmatifeber @e#

fd>ichtfchreiber, bergleichen $el U^ene Sieben, Ur#

theile u. f. w. jur (Ebarafterfcbilberung benüfct! —
Unb fottte bieg nicht oft in ber ©efebiebte, wie wir

fie je&t haben, ber §aH fepn?

SWachtigal.
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feie Reinigung unb £eretcfrerun<4

fcer $eutfcpen ©pracfre.

ie 6e()aupten mit 9fcc$r, tag bfe JDeutföe @pracf>e twcfr nlcfre

ben ©tat von 2Cu66ilbung unb 23oltfommeiu)eit erlangt &a&e,

weisen fte erreichen fann. 3nsu>lfc&en 1(1 boefc in ben legten

funfoig 34ren »iel gefcf;e(jn, unb Die mannigfachen ©emä&um

gen fo vieler eintfc&uiüoacn Dinner muffen fie ja| bem giel i&rcr

33oü"enbung immer nafjer 6ilngen. Mafien ®fe uns, um mit bem

jefclgen Supanbe ber JDeutfc&en ©prac&e noc& jnfriebner ju

werben, iwep&unbert Saljr jurifcfge&n, unb fe&n, xoa$ (ie ba*

mal« mar.

einten Sterin/ ein nlebeHanbifcfter^a^ematifu^ flagt tu

einem itfs &erau*gegebenen Srafritcfcen: »da ift eine jammere

„Itdje SMiub&elt, gfeWjfam burefr bie ec&icfung ©orte* biejier

„verorbnet, baß ber Srutföen SJerftanb fo »erne&elt, verfmftert,
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26 v. Uc6cr Reinigung unb 9Jeretc$erun$

„unb bejaubert i|t, bag fie ni<&t Kimen bae &eUe 84* ®ott'

„nen von ben Sternen unterfc&eiben, ne&mlic& bie &6d)|le SBuw

„beefraft unb Sßärbtgfeit ber Seutfc&en ®prad)e »on ben anbern

„©prägen, ju iljrem eigenen ®c$impf unb grogen$Rad)$etl betf

„ganjen Seutfc&en ©efcfele^w. SBarücfr! fo roir tror roürblge
9

„fftadj folger unferer SBorfa&ren wollen geachtet feon, |o follen

roir ja nfc&t au* »ie&ifdjer Unbanfborfeit fo übergroße unb nacfc/

„gelegne @a&cn, roie unroiflenbe, (lumme Älö&e ©erachten, nodj

„ben Hafterern unb ^djunbern, bie bie ^teutfd^e ^prae^e nod> nie

„erfannt, ndtrifc&ee «Seife glauben, wlaflenbc alfo ben regten

„.^unjrfpiegel aller ®prad)en."

«Damals fdjamten ft$ noc& bie $Deutf<$en ©elefcrten t&rer

SDtutterfprac&e, roie i&re* SDeutfdjen SRameu« ; fie förieben unb

nannten fi<& lateinifd) unb — laffen &te uutf nt# t unterfuc&en,

ob pe Unre^t baran traten, ben fSo&ttaut be* £atetnlföen ber

SDeutfdjen ©arbarep »orjujiefjn? @i« füllten roa&rföetnlicty,

bag e$ bequemer fco, in einer fremben @prad)e ju treiben, als

i&re 3ftutterfprad)e i:m$ubilben. 3m ficbje&nten 3«&f&un&ert

glanöte man Der £eutfa)en (Spraye burefr bie afl&eliebte gran^

fifdje aufjubelten, unb fcas Uebel rourbe nur no<$ Ärger. SDian

baef nur von ben (Sc&rfften Damaliger 3eiten: „Jagmann« @e*

fpradje im Steide ber lobten" anfe(jen, um ein fo(d?e* ®emifc&

von Eötetuifc&en, $ran$5fif<$eu unb 2)eutfa>n SBbrtern abföeu/

üd> ju ftnbcn. £Dcnnoc& galt e* bamal* frtr einen 33or$ug, fo $u

fprcdjen unb ju fdjrelben ; unb roer roeig, roa« nod> aus unferer

atmen SDtUttcrfpradje geworben roare, roenn fid> bie f r u d) t b t i n<

g e n b e ® e f e ü f <t> a f t niajt iljter Steinigung angenommen (jatte.

(£ö!|iroirtfld)ni<&tju laugnen„bagbiefe ©efeflfc&aft, ber®<$roa<

n e n o r b e n, bie *p e g n 1 & / © d) & f e r © e fe ü fc$ a f t, unb fpdter

ber wfannte @ o t fd; e b, Srofc i&rer la^erli^en Ueberrrelbungen,



t>er JDeutfc^ert (Sprache. 37

fid)eingro§e*93erbienftum bie2>eutfcf)e®4>rad>e erwarben, tnbem

fteble JDeutft&enjuerff auf bieSßürbe i&rerSfcutterfpradje aufmerfc

fam matten/ unb tiefe &on bem fremben SBbrterfömatt }u fdu*

Gern anfingen/ unter weitem fie faft ni(^t ju ernennen mar. 216er

befien ungeachtet $aben ftc& no<& immer eine inende frembe, be*

fonbera §ran$6ftföe Wörter in berfelben erhalten, welche burdj

bie S&emü&ungen ber neuem ©ele&rten nocfc nlcfct fraben ausge*

rottet werben tonnen ; t>ermut&lic& »eil fie bur# bas 2ttter fcjter

eingewurjelt ßnb, unb bei? folgen SBbrteni/ bie nun bepnal) £>a*

SMhgerietfct erhalten (jaben, bfe ^cfcroierfafeit großer t|c, itjnen

einen gleich furjen, unb gfef<$ t>ief fagenben SDeutfc&en 2(u*brucf

unterjuföieben.

Jperr Stotfr Campe f>at im 9*ot>emberfWcf beß fcraunfömei/

giften Sournal* eine ganje Sammlung fol<$er 2B6rter ja «er*

beutfdjen gefud)t. 06 es überall mit ©lücf gefc&efc« fep? barü*

ber lagt ftd), bünft micfr, erfl bann richtig urteilen, menn man

fofc^e in SBerbfnbung mit anbern gebraust fle&t. 34 will be£'

$a(b ben SBerfucfr machen, 3&nen bie fleinen Abenteuer meiner

legten Steife mit 2fnweubung «der biefer neugefd^affnen ©brter

ju erjagen, eie werben vieHelc&t bep ber Stellung, bie tc$ bie/

fem ober jenem SBorte gab/ täfeln ; aber bebenfen 2>it, bag bieg

not&wenbig ifl/ um ben ganjen ©e&alt eine* Sßorts ju prüfen,

unb 0ie werben ftnben / bog man mit ber 33erbeutfd;ung biefe*

unb jene« feit langer Seit gangbaren fremben 2fu*brurf6 be&utfa*

mer umgeben muß, al* es auf bem elften tfnblicf ftyJnt.



V. Us6er OJeimsuttg unb SJerricfctrmig

©ie !6nncn fic& in ber $&*t nic^t vorfallen, lteb(ret

greunb, wie angenehm mir ber 2Cbflec^er a) von £. nad)

auf ber offnen <£ i l p o fr b), $rofc ber falten SBitterung unb be*

garten ©t^eef, bec gegen 3^re meiere £otterbarif c

) gar feine

53crgleic$ung ausfrdlt, geworben ffr. 3« einen <Pelj eingefüllt,

lieg fid)$ freutet) beffer von tiefen UngemÄd)lid;feiten abjte>

l) c n «Q, otef wenn i# tntd) mit (£rflnbung eine* neuen SB w

gefafecsO beo ber 3f rf elvtecung 0 Gefertigt &Atte, unb

bie fonberbare SHeifegcfcttfcJaft verfugte mir bie 3*tt me&r, al*

t6 bie glön&enb|fc «prac&tverfammluug
g) in 2, get&an

(ja&en würbe. 2Bie bieg juging? £>ieg beeigen fc&aftet •»)

fld) ju einer v o H ft & n b i g e n 0 Ersitzung, bie eie vielleicht eben

fo fcr)f entweilt k
), als mid) bie Erinnerung. 2Cffo §6ren

®ie, unb laflfen ®ie befonber« bie UmfWnbf, auf welche i$

br tiefen 1

) werbe, nid^t unbemerft.

Euf ber Äun (t|r rage »), bie von 8. nac& SB. fti&rt, er*

blieften mir von fern bep ber erffen © p i | fa u l e
n
)> welc&e

eine jurticfgelegte falbe Sföcile jeigt, jtvev wa^rr>ofte Serrbil*

ber°)/ n>*W)e bie Xttfanft unferö Sföagen* erwarteten. <£*war

ein S)tagi(rer unb eine ßammerjungfer, bie ju einer abelfgtn

Jperrfdjaft in Söcbingung p) gingen, wie (icf furj barauf

au* ifrer Erjdl;lung b e w a (j r § e i t e t e, «O £er SDiagifrer wa*

») ttbßecfyet, €j*urfion. b) gllpoft, Sttigence. 0 CötterbanF, Äanapee.

<0 »blieben, abfteabiten. 0 ffiafiefob, ^»t>pot^efe. f 3trFelüteciina/

£uabratut öe$ 3iff«^ s 9>rafl)ti>etfammlttnfl, 91ffembUe- *)

geufdjaftet, qnaüncirr, i ) SBoUHanöiö , complett. k ) Cnttocilt^

«mitlitt, l ^riiefen auf etwa«, apputtfren. m) Sunßtfrage, (Sbauffee.

») öpibfäule, <J>oramiöe. o) 3«rtbllöer, Sarrifattiren. p) 93ebin*

JURA/ Cenbttiotr. SBettwbrbeitet, perillcttt.

\
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Ut Seutföen (Sprache, *<j

tcte mit e^ufjeit unb ©trumpfen butd> ben tiefen edjtiee,

unb trug/ benfen ®ie! am i»e*teu 3)ecember, einen 2frm*

fjut 0/ jierücfr* J^aargefrAufel •) «i^t ju oerber*

ben , unb fo t>or feinet jgn&bigen £errf<$aft d^etd^ beo fetner

Bnfonft, nacfc ben SRegebr bee Jpofjmangß 0 erföeinen ju

tonnen. Sie Same, meiere/ all** öbrige gleidfr •*), an ber

Sftannetfcfreu x) nitfrt franf ju (fegen Wien, mar in einem

gleiten Qfnjuge, ber pc eben fo wenig vor ber Ä&ite fdjöfcte.

<£ine fietnt SDMfce t>on ©oibfloff beberfte t(>ren Äopf eben fo

wenig al$ Da« 3Birbel!äpp efren O bie gel|tlic&e Xpaat*

fa)ur 0 *'ne* Wffrn 3bt*, unb ein bünner SRocf oon oerbiafr

tem Saft/ ber öur<$ ein Jlorgcfraufel t>cr(jeutigt \) n>«,

biente jum ©pteC be* heftigen fftorbtoinbea, n>c(d;er ii)t faum

baä fd>war&e feibne 9N»tef4cn jum e^ufc lief. Sftv.XnbM

wertet!) eine Su(tblrne k
); benn SJu^terep 0 unb <£ro<

berung*gter d
) fa& ü)t no<& au* ben Eugen, unb ber gute

SEEagtffcr fjätte be» einer folgen ©efä^rtinn leidjt in ben SBSecty;

fe Ifäff 0-S*wt&«i.fInnen, entmeber fdn wett&e« Einleime*

fen 0 roiber feinen ©Wen ju oeroieif&ltigen , oeer für einen

^w&4ttng gehalten ju »erben , wenn ifjn bie frrsnge $Mte

nidft befler a(* ba* 3artgefä&l •) ber Same gegen bieg Um

glücf sefttytftt fcAtte. 2)er ?)o(lreiter h
; war fo ftlflfcft, be»/

»

« »

r) gtm(nt,Ctaytau * *a* .0 #aatfliftauf«i, ^ttfitt. ^ 4>ontt*HM/ Sticutwe

) 9fl(eS übtifle aUld), cäterti patlbuti. x) SDfänncrfcfyeti/ $rüDerie. >)

SötcbelfQPpd)cn,€olotte. «) GJettflidje ^aarfftur, £onfur. » fBerfttutiftr,

modetnlRrr. i>j fiuttbtrnf/ ftia« te 3o*e. 0 üJntjletep, <o (froberunglaier,

Coquettetie. «0 SBec!)f«lfaU, 3tltewati»e. f ) £inMl»efen, 3«Öi»«öuM»n.

g) 3artfi*fiÜl, ©eliFateffe. »O fcofteeitet, fcoftiUion. «Barum

niflt Ht&er, ftatt fcoftietter, $o|Une<|>n (Die» ift iänflfl gibtä«rt>»



<

30 v. Hebet Ütetttigttttg ottb Vereiterung

———— —— >——
—

ben, e$e i$ t^n no<$ einmal barum bitten tonnte, einen <JMa|

auf ber (Etlpofi anzubieten/ nnb fo würbe benn unfer ©efefo

fc^aft^eftrp.er 0/ »elc&er, auger mir, au« einem Qaav

frAueter*) unb einem Syittfreller 1
)/ ber in £. bem^ur/

für|ten eine fctttfdjrfft m ) übergeben wollte, be|tanb, mit

jwep 3***0*ntälben ») vermehrt ©epm Bufireigen hielt

ber Sftagifter eine jlerli<$e @c$mungrebe 0)«»bfc SReifegc

feaf^aft, worin er mit Bieter VoUfraftO unb beplaufig,

angebrachter £anbfprac$e bie gefelligen Sugenben, unb

bie <£rfinbung ber <£iu)oflen al* bat bequemte tOitttel jur &e*

fbtberung be* Steffen* unb S&riefwechfel* rühmte, (Ein ©la-

chen gebenswaffer r
) bat ber^aarrrautrterl&m für ben böfen

Sftebet, unbber&ame für bie& ämpfe •) anbot, brachte DoOenbtf

feine ^chmutfrebe«) in Jlug, unb &ur 2>anfbarfeit erjdfclte

er un* in einem 3wtf<hengefang feine 2e6en6qefcf)id>te.

eeine Aitern waren au* ©. gebürtig, Ratten aber wegen ihrer

<D2ifjt>erbinbung x
) — benn bie Butter war ton Xbe( —

um ber Verfolgung ihrer SBerwanbten su entgehn, (ich in bem

fatholifchen Ctdbtchen Jreoburg niebergelaflen, wo fie, weil fie

.

altlehrige*) £utt)eraner waren, von ber Qlauben*

fid) , tmt toutbe ourt) In lern ftaü paffenbet fepn / wenn et/ wie bep

Itteo Werten tramer gefcbieQr, nid)t reitet/ fonoern auf dem tßorf ftyt.

i) ©efcUf<feaft6fötper , Corporation. kj) J>aacftäu<Jler, ftrifeur.

l) ©irtfteller, ©upplifant. m) (Bittfftrift/ ©npplif. n> Serraemälbe.

€in itoeotet ftiiftofttcf für ftacritarur. o) e&tvtinareoe/ CDeflama«

iion. p fBoüfcafr, Energie, q) £anbfptad)e, 0e(iu6. 0 Cebetili

töÄffer, Vattaoit. s) Dämpfe/ Sapeurl. 0 ©ct>inu«frebe, ein

Itoeptet ttutbruc? fflt 3>eflamation. a) 3tt>lfct)engefanö, €pifobe.

©a Öiefeö «HJort and) in pr*faifd)en Cfridbfunaen gebraucht ift/ fo würoe

Sn>ifd)enaefang wobl nid>t oa« red) te «Bort fegn.' «; SRigoerbln*

*«na / «förfaBiance. 7 ) »itleGtifl/ ortQooor.
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ber ©eutföert ©protze* 3«

ivathO ber bortigen 'Priefter, bie fich noch ben3Uetnhau>

bei •) mit ber ^elfgfeit anmaßten/ fehr gebrückt warben. 2>ie*

ferhalb hatte er fich entvaterlanbet b
), unb war nach 5. ge/

fommeit/ »0 er unter bie $ö r i\ b e r 1 f d) f c 1

1

c
) ber ^^omo^il/

fer aufgenommen mürbe/ unb (ich bi« jur Stürbe eine« 0ÄagifIcr5

hmauffd)roang. Orr fcatte ftch bieder bavon genarrt/ bag er für

ben fcuchhänbler 9*. SReujahrsroünfche unb Gelegen heitsgebichte

verfertigte/ roelche auf a3e Um|tanbe berge(talt pagten, bag nur

Seit/ Ort unb 9?ame ausgefüllt roerben burften. S6ep einer ge*
1

wlflcn Gelegenheit fchrfeb er für benfetoen eine gxbanbt

fa)rfft d)/ unb befam jroar/ für leben Söogen berfelben jtuci?

^aier (5§renfo(b e
); aaeiit/ fo feftr er auch feine ©ebürfniffe

tu vereinfachen 0 gwugt ^atte/ reiften biefe boch fo fdrg*

(ich JU/ bag er bfter«/ a!« dichter, ju feinem troefnen ©rote aus

bem SRogbach 0 trinfen mugte. Ohne barum gebeten ju fepn/

hatte er bie Güte uns einige von feinen Herfen/ bie er jum

Neujahr an 6a* leipziger GemeinroefenO gerichtet hatte/

herjufagen, welche wirtlich bas SBetter * geht« * nicht 0 t^es

elenben Gefömachf waren, unb fattfam bewiefen, bap es in bes

SBerfaflers Stopft faum bun fei hell fe©n k
) müfle, unb bag er

}tt ben am SBufenberge fo h*ufa h*rumfriechenbeu Äerbthi*

ren 0 geh^e, welche als &ölb(tnge eines S^uchhanblcrs ihr

tlenbe« Seben friflen, unb wie Geister ber jüngere unb feine«

0 ©laubenSwutfi, ftanatiftau«. «) gaeitiQanftel , Monopol. t>) e«rt>

enttaterlantcn, erpatrtiren. 0 ITcüDerlicDfeit, Fraternität, d) 6ct>anti

fcfcrtfr, $a64um. e) C&renfoU», $onorarium*m f ©ereinfacDen,

flmf«fl|leeo.' %> Wbact), J&iwoereiie. h) (Sraitinttefen, «fcnUUum.

» ) ©elter t *e*t$ t nt<t>t , 9?on p(u« ultra. k ) JDunfei&eli, daieobfcür.

0 ftettttiete, Onfeften. «) eö:diitu, fÄtrcenatre.
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3* v. lieber Stamguncj unb ^Bereicherung

gleichen hin unb wieber in ben gelehrten Seftungen a(*@et|te*

banfbröchige") befannt gemacht werben»

3ube(j war bie Qrilpofr °) in (leben Btunben fcr)on bie bretj

teilen von Sß. bi* JgmSmeburg fortgeräeft, tum welchem <§cr)loU
<

bie 2Cntltfc feite p) fi<h f^on von fern her jeigte, al* ber ge*

f^ma^eSEagifler von einem 3(euger(len 0 jum anbern äber/

fling, unb in ein tiefe* ®tiüfchweigen wfanf, in welche* ihn bie

@d)6nt^uerei) 0 ber Same mit bem £aarfrdu*ler verfe&te,

bie er wegen ber <£ifce be* ©efprdcr)* er(l fo fpÄt bemerfte. Ob-

gleich ber «Puöergott ju|t f^tn 2CpoH t>on © i e fj ; b i er) / um *)

fo fonnte er boer) für einen leiblichen gelter gelten, unb bie £a/

me, bie it)n vermuttjUct) fcr)on in 2. gefannt hatte, fehlen erfreut,

ba§ fie Ijier ber Sufoll mit ihm auf eine ©auf aufammenföljrte.

&epbe unterhalten ftch währenb be* Siebe fet) wall*') ben b*r

*>3i. ausfpie, von bem legten Sart>entana n
) in bürg.

<£le machte ihm ^etliche SSorwifcfe , bag er ba* verabrebete

<£tell * biet) / ein 0 beym grünen geltfjaufe 0 am €nbe be*

Bogengänge* 0 be* fchen ©arten* t>eraSfaumt habe,

unb er bewies ihr, baß er fehr folgerecht J baran geljanbelt,

um mit einem gewifien 8. ®tubenten nicht in Sufammea*

(l o $
b
) ju fommen, weicher mit (frftecheu gebroht hatte, wenn er

M*

») <Banfbtact>i$, ©anfetutiret. • «0 eilpofl. — £>ie Saiiflfamfeil

bet Seutfcfcen CilpoH ifl fo befannt, bog man fie nur fpomoeife (Eilpo*

ßen nennen tonnte ßanbf utfd)» ift bi«ftec febon öafuc üblict> flettei

fen, unb t»on ©elim auty in feinen '^tiefen gebraucht. P) «ntiifcfeire,

fruabe übet Saffabe. <j) 2teuj*ertfe, €rtxem. 0 60)antbuetep

,

tDJinouberif. 0 6ieb * birtj t um , 33el»ebew. 0 «Kebefcfcwaü.,

©cflatnotion im Übeln SBecffünbe. u) iiaroentanj, SDte4fecabe,«eboutf.

%) ecrü » bid> t ein,i 9tenbe| > wui. y) 3eltyan*, ^aviUon. *) SPo«

genaanö, äoionnabe. *) ffoifleredjr, foufequent. SufammtniW,

«oUiffon???
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fcer Seutföen Spraye. 33

(tch* noch einmal einfädelt Iaflen mürbe, mit Sftamfett au fpre*

<hen; baher er* benn försf flc^erfle gehalten, ftch hinter ble$he«'

erwanb c
) aurücfauaiehn, worin *r benn unfertf dafürhalten*

auch ganj recht »ernunftete. 0
£>a* ptö&liche @chmeigen be* 3fcagf|fer* mar fo anffetfenb,

bag äffe* fchmieg, moburch benn ba* jiemffch lautgemorbene wr>

liebte 3 m ep 9 e fp r 4 ch 9 S«m grogen Sföiguergnügen ber <Dame

unterbrochen mürbe, meiere barüber fo aufgebracht auf ben armen

«föagifter mürbe, baß fie ftch in einen Sßinfel be* tagend, mie

eine ^arifer JDame in ihr Sföa ufj immer ch en f
) aurücfjog,

unb fein einige* tum ben 3«cf erbrfltchen 0 annahm, bie ihr

ba* fchmarae «DMnnchen au* feiner Saföe aur fcefänftigung au/

flecfen wollte. «Kit biefer Steigerung (lieg feine SBerfegenheit fo,

bn£ (ich unfer vorheriger rafcher SSiergefang 9 mahrfchefm

Ii* in eine lange «Paufe aufgelöft haben mürbe, menn ich nicht

mit einem ©toff 0/ ber in unfern Sagen Sßunber in bergigen

g<Su*en thut, bie .'ffafenbe Unterrebung mieber in ben <2fong ge*

bracht hätte. Äaum burfte ich nur ber $ranaö(I|chen ©taatfr

ummÄljung 9 unb be* berühmten 'Patifer Sichtfeh ein mer/

f er* 0 ermahne«/ fo maren äffe gelähmten Sungen mieber in ü)#

rer vorigen echnettf raft
m
), fo menig gleichartig 9 biefe

Materie ber wrigen auch mar. 2>er& ( 1 1 (l e ( l e r 0 bruefte fich

einigemal fehr pricfelnbp) gegen ben gnabfg(len £urfür|fen

mt*, unb meinte, e*bürften nur noch bie geheimen ©iegel/

•) CQeattrwanfc, ÄouUfTe. A) Serminftttc, toifonnirtt. o SWf9<
gefpraO), ©«etc. 0 93iauiiimmecct)en, «Boufcotr. g) Bucfctbröt*

ifcen , £0116011*. h) Bletflefaufl, üuamtf. i) etoff, QJ?ar*rie.

*) ©taat««tn»4U«ng/ SRewiuttoir l) ßlrfjtftyeinwetfer, fteBetbtr«.

«0 e^neOfcaft/ Ciafticitfit. n) QHelcöatciy , tjornoßen. ©; Zittt

fieOec, euppltfont. *) fctitfetnp, piqwant.

/,

3>MtM>t <Ronat<f4t. i 7pi. «Rai». (£
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34 V. lieber 9vcini$mt0 unb 95erei($ewitt0

6 riefe <0" in 2>. eingeführt »erben, fo war* e« wie in 9>ari«,

benn bur<b bie$Bebrma<ber r
) waren alle Abgaben auf« b^ffe

gefttegen; aber Sdne £ur<blaucbt fanben unvermutet an bem

treuen <Pofireiter einen Stellvertreter'), .$err, fagte bie?

fer, wenn er no<b lange fo v e r n u n f t e 1 9, fo wirb er madjen,

baf er in einen <£rbbau u
) auf ben $öntaöfldn gebraut wirb/

* * n>o lfm weber Sonne nocft iJBonb beweint. Siebt er, wenn bie

dauern glei<b ni<bt fiug finb, fo mug er bocb nt<bt fo wunberlicfr

fcbtva&en. 5Die au«gefd)lcften Streifwa<benO werben ibnett

bie rappelfopftfcfcen £6>fe aber wobt jurecbt fefcen. £ieg ma<$te

ben S&ittfietter fo verfeinert wie einen ^eiligen in feiner ©leiu

be 0; beim er fubr blmb, unb fürebiete ftcb vor bem &u* $ug/ge*

$en. JDiefe SBenbung, weiche ba« politifebe ©efprädj nafmt,

würbe wabrfcbeinlicb alle Unterhaltung gefWrt b«ben, wenn ba«

3u / macben t wiffen 0 be« JJaarfcbeerer« un« niebt au« ber

Söerlegenbeit gebolfen batte. tiefer flimmte mit einemmal bett

beliebten «örepgefang h
) au« bem fcarbier von Sevilla an,

unb bieg ftgeite ben € b r e n p u n 1 1 0 ber S)ame fo, baß fie nun

ibre (iebiiebe Stimme f)ltm $u laflen mit ein(Hmmte, roelcbe«

ben 3Ragtfier fo vergnügt ma<bte, baß er fogleicb bie britte

Stimme nabm. 20« ber ©efang ju £nbe war, bielt ber Sßage«

gerabe vor bem rotben öebfen ju J&uberteburg fttU, n>o ft<b bie

©efeUftbaft trennte, unb ld> mi<b nieberfefce, 3bnen meine 9Ui*

febef<breibung *u liefern. Söerjetben Sie t$ ber <£ i l f e r 1 1 g fe 1

1

4) (gemeinte Giejiettriefe, Ceme« be Saftet r> SÄetrmatöef, $ln#ma<f>ee

0 ©teU»ertteter, fteprefentant. O Sernunftet, raifonnitt. 3« Mefec

IBebeutuna toäcbe alfo fternunftet ttoQI ntc^c gebraust werben fönnen.

s €rbban, &outerrain. y) ötteiftoadjen, Patrouillen. i SBIenfte,

Wrt>e. >) 3u * mad>en * wiffen, ©a»ois faire. V) Äreööefanf, £tnetr.

•) egrenmiift, $eint Wonmup,
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De* 9>o|frclter*/ wenn tiefe nur 06er fiac&U<& O^erat^en i|t,

unb ermatten ®ie 6(e t>50ise 2fu$malung bep unferer n&$fien

trtünbli^en Unterredung.

3$ |4tte felbft nfc&t geglaubt/ lieber tag biefe ©pro/

dje fo auffallenb flingt, aitf id) betont SDur^iefen bfefee; ©rief*

ftabe. JDa* madjt bloß bie 9leu$eit» Sefct werben @te nodj

babep la^efo, aber lefen ®te f&n im fönftiaen 3a&r$unbert

»leber; unb »er weiß, ob $ie bann no$ eine SDitene t>er#

jte&en.
*

0d)»arj.

•

i) DbetflSO)H<b/ fkwrffcifU.



3«

vr.

lieber

b i t Sfteittungctn

ie unermefjlicf;e 33erfd)(ebenfjett ber ©egen|tdnbe, toefcbe bie

Sttatur unö barbietet/ leitet ben 3)*enfc&en jur Äenntniß eine«

(jöc&ften SBefen« ; alle SBorfc&riften Oer ©efefcgeber ber SSölfer,

bie in gar feiner SJerbfnbung miteinanber ju (le&en fc&einen,

jroeefen boefc enbltcfc &armonffc& jum S&eflen ber menfc&lic&en

©efeöfc&aft ab. fönnen auc& bie SDteinungen ber Sften/

fdjen, fo t>erfc&leben fle auef) immer fepn m6gen, su Einern

3»C(f geführt »erben unb un$ jum S&eroegungtfgrunb bfenen,

um mit m6gU<$ft unter|<$etbenber «Präfung bie ®a$n ber

££a$r$eit ju »anbeut.

Sföan benfe fid> bie unjd&lfgen 2Öfberfprü<$e in ben ein*

jeCnen SBifienfc&aften, bett Betrug ber i(jre Sarve trägt, bie

Seic&tgtöubtgfeit be* Sföenfc&ett, bie auf Sauföung unb 3r»

tfcum fttyrt; unb man wirb auf taufenb ©egenpanbe (logen,

bie ben menföfidjen @ei[r bemtit&fgen.

<5ep einer ern|t&afteti Betrachtung ö6er bie Sttadjt/ »5»

ticlme^r über bie Spranneo ber Meinungen, beeft bie 9?amr

eine Sföenge t>on 3rrtfjämern auf. <§o „gefährlich unb töricht

ber ^vrr^onifmuö t(J, fo tveife unb iuflietcfj »vofcltyÄtig, ift
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ein gem&fjigtes Mißtrauen, bat uns mit unferm Urzell |5/

gern le&rt.

Söer @efft, bur<& baffelbe geleitet, unterfw$t o&ne JBorur/

t&eil bie entgegengefefcten Meinungen/ unb (egt jeber ben ©rab

t)on SBa^röeit unb ©laubwflrbigfeit beo, ben fte verbient Cicero

fagt M|rtreflic^ ; Maxime fapicntis cft, vcritatem ab opinionc

feiungfere. De finib. Lib. I.

3ns 3nnere ber Statur bringt fein erföaffener ©eifl! Orr

t(t enbltcfc unb be|<$rÄnft. SDas «ffiefen fomo^l ber gelegen

eu&ftanj, als ber Materie, iß n)m unbefannt unb wirb es

bleiben, ©er größte p|f(ofop$iföe Sleffinn $at feinen gnbpuntt»

©iellei^t waren unb (Tnb bie foefulatioen Äbpfe ber $or / unb

SDiitwelt nocfr weit von i&m entfernt. SBfeHeic&t finb na<& 3a$r/

toufenben bie fommenben Generationen i&m no<& einmal fo na&e,

als wir, unb fefyen/ »eil fte auf unfern ©djnltetn fte&n, notfc

einmal fo weit in bie unermeßliche Jerne bes Steigs ber 2BifTew

ftyaften; aber entließ muß bo<& eine Äluft fommen, bie fein

Cterblidjer äberfdjreitet, ein ^tanbort, wo eine unbur<$bringli<

c&e £ecfe vor feine Xugen (i<& jie^t unb bie Stimme bes Ur&er

bers ber SRatur t&m &uruft: fcts tyefcer unb nid^t weiter! SDie

f)6c$(te mögliche fBoü*fommen&eft unb Buffldrung bee SDtenföen

muß Unvoflfommen&eit bleiben. JDer @afc ifl einlewfc

tenb unb bebarf feines weitern ©eweifes. Sortgang ifl bas @e/

fe& ber ©eißerwelt, aber fein unenblicfter Sortgang.

gragt man: 2Ba6 t|t Materie? fo antworten taufenb pfcilo/

fopfjifc&e jungen unb jebe anbers; bie flägfte: 3<& weiß es

nlcjjt! Unenblicfje Sljellbarfeft, man mag tfe annehmen ober

verwerfen/ verwicfelt uns in ein €&aoS von ®d)wlerigfelten

unb Solgerungen/ welche bie ©rdnjen unferer $lnbtlbuna,sfraft

äberföreitet.

- *"l - •
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SBenn n>ir mit ben Erfahrungen ber <£fngefc&ranft&ett um

fert ©eijte*, ba* ®tubium anberer, felb|t ber gcögten unb be*

rä$mte(ren benfenben £o>fe verbinben, unb bann geroa&r wer*

ben, wie fe&r auc^ t&r SBiflen begrÄnjt geroefen, fo werben mir

jene übertriebenen £inbifbungen Don menfdj(t<$en Ärdften unb

ja&tgfeifen la^ertic^ ftoben. €* tfi eine mistige, oft 3*1*9**/

aber aucfc oft vergebene SBa&rfjeft, bag ber SBenfö bie <§5<$ran/

fen, über meiere fein SSerfranb ni^t $inau*ge&t, nid)t $u nega*

tiven SÖeroetfen mac&en unb ni<$t fo fliegen mug: <£inc ®a*

#e ift nlc&t, mii id) ntc&t begreifen fann, wie fle tft

<£fne natürli^e $o(ae ber 2(6legung be* gar }u grogen

@ei(fe*|fofae*, von bem id) e6en gerebet &abe, ift bie <£ntn>6>

tvfl&nung t>on ber ausfötveifenben Söe§arrltc$feit auf feiner

Meinung.
1

fOian $at SSepfpiefe, bag 3ftenfc$en lieber ben $ob gebuk

bet, e&e fte ffjre offenbar irrigen «Dieinungen wiberrufen §ht*

ten. 2>a&er ift ber ©eroei* für bie 2Ba&r&elt ber <&riflli<&ett

Religion &erjlic& föroacft, ben man von i&ren SDtörtprern tyu

nimmt; au$ nidjt cfcriftli^e Religionen, au<& bie grbbfien

Srrt&ümer unb ©c&roa'rmerepen fönnen t&re SDttrrorer &aben,

unb Gaben fie n>irflid> ge&abt £ie <&rifHtc&e Religion bebarf

folc&er Argumente nic&t, |te $at bcffere SBeivetfe i&rer %td)ts

&eit unb SJortrefli^feit für (!<$. «Hur bie Geologie voriger

3eiten (jielt fi<*> bep folgen föroac&en ^tüfcen auf/ inbeg (te

mannen foliben ©runbpfeiler ntdjt bemerfte unb benufete.

3u ben irrigen Meinungen , bie t&re ®la$t unb Hinflug

auf bie ©emütfier ber SRenfc&en aeigen, gehören $auptf&$licfr

alle |o genannten geheimen Sßiflenf^aften , ober befier, alle

ausgezeichneten ©ecrügerepen; benn ben fftamen ber SßijTem

f^aften verbfent bie äßa&rfagerep, Sraumbeuterey , Sftrolo/
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logfe, Äabbaltfttf unb »tele anbere (Erflnbungen voriger Sei/

teti/ fo wie alle ©e&eimnißfrÄmereo unb «Diagnetifmuauro

fug neuerer 3eiten nl<$r. 3n allen 3a|r&unberten &at bie be/

rräglic&e $&or&eit mit ber fcic&tgia'ubigfeit ber SRenföen ifjr

®piel gerrieben.
»

©c&on bie dlte|ten «P&llofop&en 'Jaben bie au*ge6reitete

Gewalt ber Meinungen eingefef^tt. £eraflit (jlelt Ade menfefc

liefen Äenntnifie für äinberfplel. Sin anberer (agte: ©ort

«Hein fennt bie SSBa&r&eit; was ber «Ittenfö &at, ift blof? «fliei'

imng. Cofrate*, SDemofrir, Jfnaragora«, Cmpebofles unb fafl

«He Sßeifen be« tfltertfjum*, glauton, n>ie Cicero in feinen

afabemifc&en üuÄfftonen (Lib. I.) anfö&rt: „£er fföenfdj

„fönne nit$w mir ©ewijtyeit erfennen, fein @ei|r fep be* eU

„gentlicben 2BijTen$ unempfänglich; 6efd^i:Änfte ©tnne, fc^ma;

„djer 93erfranb unb ein furje* fieben fep fein £00«. JDie tißatyi

9)$elt fep in einen flbgrunbverfenft/ bie Meinung unb ©ewohn/

„(>elt $errf<$e aller Orten/ bafj bie äBa$r&eit mit ewigem 2>uw
*

„fei umgeben fep," JDa* &ei|jt nun freplldj baß £inb mit bem

l&abe uerföütten, unb au* Unfunbe be* menfdjlicben ©eiffe*

feine 2Bürbe| ju weit &erabfe|en; fo viel bleibt injwifc^en im*

mer gewi0, bafj unenbll<$ vieles nicht SBahrfjeit i(r, wa* bie

Sttenfchen bafür galten. $>a* mochte jenem ^^ilofop^en un#

ter ben 2flten, td) meine ben ^rotagoras, von bem Cicero in

feinen afabemifeben auÄfriomm rebet, *u bemütbigenb fevn; er

fiel alfo auf bas anbere (Extrem,* unb behauptete im gaujen

$rn|t: alles feo wahr, was einem jeben wahr ju fepn fcheine.

©erabeju wirb neuerlich wot)l fchwerlicb jemanb btefen €afc

^aben gelten (äffen ; aber jeigen nicht fo viel inconfequente

> ^cblnfFe, fo viel Heufjerungcn ber Vorliebe unb Achtung für

geivifle Se^ren in ber 9>hllofopt)ie, befonber* In ber SBoral/

€4

*
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baß man oft jene Meinung annimmt/ ofjne eö felbft ju wiflen?

2Bie Diel Unerwefsliche* unbftalfche* ^at man nicht in bie Sfcoral

hineingebrangt, wie fchwanfenb unb üerfchleben t(r bat 'Princu.

pium ihre* Aftern* unb boch glaubt jeber, ber ein neue*

£e&rae6Äube aufführt, bat feinige fei; ba* wahre unb richtige

!

ben taufenben t>on SÄ|en, bie für gewiß unb ausge*

macht gelten, ob fle e* gleichsteht fmb, unb woraus benn eine

Solgerung nach ber anbern gejogen wirb/ finb bie 93 o r u r t h e i (e

entffanben. So aielbeuttg ber 2fu*brucf, Vorurteil immer fepn

mag/ fo glaube ich boch/ baß ba* SBefentliche feine* ©egriffö in

fallen Stufen unb SchlAflen befielt. So mannigfach bie

©egenfWnbe bei SBiflen* finb/ eben fo mannigfach finb bie

Vorurteile. £eine SSBiflenfchaft , feine Äunfr, fein ^anbwerf

iß bauon auggenommen. Sie brücfen oft ben ©elehrten me(jr,

al* ben Ungelehrten von gerabem unb gefunbem Verftanbe;

benn man fann weife/ unb nicht gelehrt, unb wieber nicht ge*

lehrt, unb boch weife fepn.

Vorurteilen entgegen *u arbeiten unb fle ausrotten, ifl

gewiß eine fchwere Sache. Schwer bep bem ©elehrten; benn

fo eifrig mancher auch bie Unterfuchung unb Prüfung frembet

Meinungen anfleUt, fo ungern geht er gemeiniglich an feine eige'

tien. Unb gefegt, er tt)i\Vt, unb pnbet bann beym Abwägen auf

ber SfBage ber Vernunft biefe ober jene Behauptung gu (eicht/

wirb er fogleich wifltg fepn fie ju verwerfen? fcalb Witt e* <llt

gen(ic6e unb Stelj, balb bie Jurcht, feine Schwachheit bloß &u

ge&en, balb bie fceforgnfß/ baß, wenn biefer uub ber Stein au*

bem @ewöl6e feiner Ityovit herauägefchlagen wtfrbe/ feine an/

bere paflenbe gleich bep ber £anb fepn unb bie ganje Kuppel feine«

©ebaube* einflößen möchte, balb ein unerfladbarer (Sigenfinn nicht

erlauben, Sftoch fchwerer i(l bie Butirottung berVorurteile bepm ge/
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meinen Raufen. ®elb|t fo, wie er In unferm 3afjrhunbert iff,

i(l er jum tiefern Ü?a<$benftn über (ich unb feine Meinungen

noch fafl gar nic$t getieft. €tf f&nnen Sa^r^unberte »ergeben,

ehe er bie ©tufe ber Kultur erregt/ auf welcher mehrere neue

93offrfel)rer unb päbagogifche Reformatoren ihn fdjon ge(Mt ju

fefjen wähnen. &er gemeine Jpaufe fann feine ©ebanfen nicht

Jogifch orbnen unb aneinanber reihen, — (wer eäfann, gehört

nicht ju biefer Älafie von Sfcenfchen, unb wenn er auch im Sbet*

telfleibe geht), — unb eben fo wenig jergliebern unb abfonbern.

<£* gehört föon ein geübterer SSerflaub baju, um bie Jehl*

fd)(üfle bie bep ben 95orurt^eifen jum ©runbe liegen/ &u entbe*

den/ alef ba£ man folgen von ihm erwarten, beo ihm vorauf/

fefcen fftnnte. bereite; mit ber Buttermilch faugt er viele f<f)£b'

liehe @runbfa&e ein; er &6rt (ie taglich waijrenb feiner fehlerhaft

ten 9>rU>aterjiefcung wiebcrhohlen, unb wirb enblich fo vertraut

bamit, bag er ben 3rrthum für bie ausgemachte^ SBaljr&eit,

unb ben für einen unruhigen, gefährlichen teuerer fyhit, ber

e* wagt, ü>m fein vermdntttchee; ßleinob ju raupen, ©lauben

unb Autorität (inb bie etüfceu, an bie er fleh W*t unb wenn

er jejuweilen felbfl unb reifer ju benfen fcheint, jejuweilen

&efiere @runb|ä|e mit fchlechtern }u vertaufchen geneigt Ifh fo

pnbet ber ruhige &eo6a«hter boch bep näherer Prüfung/ baß e«

Woge SHeugferbe war, bie ihn fifcelte, bieg ober jene« ffteue ober

grembe anzunehmen, (fr lieft ein neue« ©efangbuch, baä ihm

ju einer vernünftigen Erbauung anempfohlen wirb/ ftabet e*

belehrenb unb tr5(tlich, aber nur ein 2fpltfcfj flehet auf unb

wittert @ift barin

;

%
, mit einemmal ftnb alle Äöpfe fchwinbelig

unb umgeflimmt. 93iele fürchten fogar jenen erflen SBerfuch, unb

wÄ^nen, e* fep flrafliche Älügeley , 93erfünbigung an ber @ott*

feit, folche burch* Wterthum geheiligte ©egenfttnbe anjutaflen.
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3uweilen gelinget etf bem Sfttenfc&enfreunbe, ben 3rregeführten,

burch augenscheinlichen unb fchnell fleh geigenben Sftufeen jur

nähme betf vernünftigem unb belfern ju verm&gen; aber ber

$aK iß 1(1 feiten / weil ber SRu$en nur in ben wenig(fen JAUen

bem SSerfuch unmittelbar folgt, fonbern abgewartet fepn will.

Hütt bieg finb <£cfahrung$fÄfee, bie man täglich von ber niebern

S3olfö!(afle abftrahiren fann. 2>a« ficherfte Littel, bie 95orur/

theile bep berfelben allmÄhliS ausrotten, ifl ein verbefferter

33olf*unterrlcht von ber früheren 3«9«»o an; nur ift, wie mich

bünft, bie SSorflcht babe? nothwenbig, ben Knaben nicht jur

©Refutation unb ju einer Ärt von (Sfevticifmu* ju gewönnen,

ber ihm gar nicht frommt, fonbern ihn bie Wahrheit unb ba* ge/

prüfte @ute auf Xutorita*t annehmen ju (äffen. Jür ben großen

Raufen i(l e* in ber $$at gleichgültig, wie er ju nüfelichen

SBahrhelten unb beffern Äenntniffen gelangt: genug, wenn er fle

erhält; er muß geleitet werben unb unter ber SSormunbfchaft

beö aufgefl&rtern Shells ber Station flehen. £ie eigene Unter/

fuchung unb ©pefulation macht ihn, weil fie un&a^lig oft fo

f(f)ief unb verfehrt au*fWt, jum ©rübler, jum genfer, *um

SUchthaber, jum unlefblichen $h<wn, ber fleh au* ben mtberwär/

tigflen feilen von einjelnen fernen Stoffen eine Äappe ma<$t>

an welcher nicht* ate bie Scheden fehlen.

2>och ich fehe, baß ich mich' hierin ein Jelb verliere, bat

viel &u weit unb ju reichhaltig ifr, al* baf? bie engen ©renjen, bie

ich mir gefleeft h<rte / ** umfallen f&nnten. 3<h füge baljer $u

lern, roa« ich über bie SRacht ber «Meinungen gefagt habe, nur

noch einige bamit verwanbte föemerfungen hlnftu.
-

i) Sa* SRefultat ber Unterfuchung über bie gdhfgfeit bei

3Renfchen, Wahrheit au erfennen, ober ber $u6forfchung ber

©ränjen be* menfehlichen »erflanbe* ifl von je her anber* bev
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bem JDogmatifer, anbete 6ep bem Swifler ««& Leugner ber

SSahrheit ausgefallen. Unter tiefen lefctern leugneten einige

3Ba$rf)eit Merhaupt, <>nbre nur bieSSBahrhaftigfeitber Vernunft

ober ber äußern @5inne, unb bag e« eine Ätoperroelt gebe/ roon

au$ ber Sbealifmu* entftanb, weiter eine ber bringenbflen äBar/

nungen gegen bie bfog fpefufatloe ^^tlofop^ie ifl.

2) Mehrere alte ÖBefooeffe nahmen einen allgemeinen

©chein für baö Kriterium ber S&ahrljeitan; allein/ ergibt feU

nen allgemeinen Schein. SDle SDZenfäcn ha6en jwar gemein/

fchaftliche Benennungen ber SDfnge, aber jebes 3nbMbuum h*t

feine eigenthämlfchtn fcmpfinbungen. SBerfchiebene 9>erfonen

finuen t>on ihrer Ätob&eft an, wn benfc(6en ©egenben bie »Iber*

fprechenbften Qrinbrücfe empfangen, unb blefe föegen(ldnbe boch

mit bemfelben tarnen belegen.

9) ifl gewig, bag »feie unferer wichtigflen äenntnifie

auf Snbuftion unb Analogie berufen; aber eben fo gemtg Ifl

e* auch, bag bie 9Benfchen fehr oft burch bepbe irre geführt wer*

ben fönnen. Snbuftiou befchAftigt (Ich mit echlüflen *on vielen

beobachteten ©egenfl&nben auf nicht beobachtete; Analogie mit

©chlflflen oon bemerften gemeinschaftlichen tfeljnlichfeiten an

meiern ©egenflanben auf ba*&afeon anberer gemeinfehaftficher

aber nicht bemerfter (Etucfe. 2ßie Diele SBorfichtigfefttfl fyiev nit

thig ! €6 ifl feit leibnife ein auagemachter ©afc, bag nicht jwet;

5Dinge burchau* unb ooHfommen efnanber gleich (Inb ; t$ mug

aifo bisweilen nothfcenbfg trägen, wenn man auch abgefehen von

ber unmöglichen Uebereinflimmung aller einzelnen ©ttiefe eine*

SMngetf, auf ba* £>afepn getolfier £aupteigenfchafteu analogifch

fchliegt,

4) Sffiaö Meinung, ober mit anbern SBorten ein angenotw

mener, aber nicht ermiefener ea&.fiJr einige ifl, ifl nicht SKel/
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»ung för alle. 8Ba* blefem nur wahrfcheinlich iff, fann jener al*

gewiß unb al* SBahrheit erfonnt fyabtn. Unb wieberum, wa$

vtc(e för erwiefene SBo^elt galten, 1(1 anbern eine bloße SÜJei*

mtng. &e? jeber Meinung bleibt immer bie Surd&t, etf (6nne

wohl anber* fepn, unb barum geroih»* feine bem ©elfte t>6ffige

Beruhigung, ©er SDienfch ^at einen $rieb, einen £)ur(l nach

SSBahrhelt. <£r (hebt in ihr #eiligthum einjubrlngen, aber oft

hinbert ihn bie Schwäche feiner Sflatur, ben «Ben bahtn &u motten'

ben/ ober er geräth auf einen ganj unrichtigen <Pfab, ber u)n im*

wer weiter von ber SSBa&rfjeit entfernt. SDennoch ftnb im ©am

jen genommen ber glücklichen gortfchritte ju ihr in unfern 3^iten

titelt wenige, ihr göttliche« Sicht ftra&lt je langer, je fetter, »er/

fleucht bie. fHac^t be* 3rrthum$ unb ber Säufchung, unb bie

Sterblichen möflen , je langer fie nach ihr forfchen, ftufenweife

weifer unb befier werben*

6tubenr*uch.
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e$ In ben alten Seiten «Propheten , bie aufunftfge ©ins?

t>or$erfe&n fonnten, ja fogar propbetifc&e ^ftonjfcfyulen gegeben

frabe, (e&tt uns bie ftetlige ©ef<&lc$te. 3Ba« man aber von bie*

fer @efdjid)te felbft galten fofl? ifleine grage in beren »eanfc

roortung ber ort&obojre Geolog unb ber ungläubige 'P&ilofoplj tfcfr
-

•

etnanber entgegenfefct ftnb. 3ener fefct nid^c nur batf gaftum

fonbern aurf; batf ju feiner Seit barüber gefällte Urteil al« unbe/

jrceifelt vorauf £>iefer hingegen Wugnet entioeber bae gaftum

felbfl/ inbem er e« für eint-bloge $rbid)tung foÄlt; ober/ wenn er

f$on bae gaftum felbfl jugeben fottte, fo behauptet er boc&, baß

ed UefreroattUUc^e* entlieft, inbem t* fiefc au* ben befantu

»

*} tfofaenben ttuffttf, ber meljt fflr frefufattoe , af6 untetQatten fe^tt tooit

lenbe liefet ift, (jaben toit bennod) einet doppelten Utfad) toeaen auftteQ«

tnen tu tnüfiVn geglaubt. <£tftiid) tnadjt et iDeutfdje Cefrr mit einem

tyftilofopben brtannt, beffen tarnen totnifle, unb tefe« @d>riften nod)

ftenigete fennen; unb bet bod> in bem (anaen &eittaum ifttfd>en &em

G>efcl)td)tfd)feibet 3ofep6 unb unfettt SRenbellfobn, unßteftig bet

benfenbße £opf bet 3üW(f>en3?artoii gettefen ift (Er lebte im bteoteftnten

daQrbunöfrt/unb watein grofer Sgerrtyrer beteiligen BritloteleS. Stt>*9'

tenäS- enthält et einen SBetfurf), $ fod) o log i e auf einen (Begenftarib an»

luwenben, auf ben He 1104 lande niefct genug angetoanbt ift»
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tcn pfocfjologifchen ©efefcen auf eine natürliche TLtt erftoren lAgt.

Unb wie fofl man einem neuem ^llofopfjen bieg wrbenfen, ba

man in ben Seiten bec Propheten fel&jt e* zu fagen gewagt $at:

£er 9>roph*t i(t ein Starr, ber Jöegeifterte ein

wahnfinnigerSBenfch. £er befchetbne $h«log hingegen

lägt ben fyjloriföen ©lauben be9 feinem SBertfc, fucht auch ba$

gaftum, (in wie weit bieg angeht), auf eine natürliche Tixt, nach

ben befannten pfochologifchen ©efefcen ju erflftren, wo aber

bieg nicht angeht, glaubt er berechtigt zu fepn juf ^rftöcung ber

SWaUchfeft be< $afrum«, noch bi« jefct unbefannte, folglich in

3nfehung unfer übernatürliche ©efege anzunehmen, [bt* man

bie 93erfnüpfung biefer befonbern $rfcheinungen mit ben anbern

Sftaturerfcheinungen nach ben iAngft befannten ©efefcen bewiefen

haben wirb,

Sföenn fleh ihm alfo berglelchen pfochologifche Jafta barbie;

ten, bie bie
s
$robe betf hifarifchen ©lauben* aushalten, unb/

nach allen Siegeln, beflelben unterfucht, al* wahr befunben wer/

ben, fo fleht er (Ich gezwungen, &u beren $rfldrung ein bi6her

noch unbefannte« pfychologifche* ^rineip, nehmlich ein 93orherfe<

hung6«erm6gen anzunehmen. ®o lange aber blefe $robe noch

nicht gemacht worben ffl, fann er zwar ein folche* 'Princip nicht

entfeheibenb, aber bod) problematifa) annehmen. 3n bepben Jal*

leb verfahrt er alfo tternunftmdgtg,

SDem ^>ft)cho(ogen muß, als einem folgen, an berühr/

fjett tjon bcrgleichen gafti* noch weniger, als bem ^h^logen, ge<

legen fm>n. Ergeht blog auf neue £ntbecfungen in ber

«Pfpchologie au*; nimmt fich aber zugleich taucht, bag er

hierin nicht getäufcht werbe, <£r fucht baher, wo biefe* angeht,

berglelchen S3orherfel)ung6fafta, follten fte auch wahr befunben

werben, au« einer 2frt analogifcher ©chlüffe u. b. gl. au
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erfIdren. 3Bo tiefe« aber nitft «ngefct, fo fte&t er ftdj gejwum

gen, ein S3or&effe&ung«t>erm6gen ausgeben. <£ln fold>e« ?8er^

m&gen ift nf<bt nur an fid) mbgltcb, intern e« (einen 2Biber#

fprucb entölt, tag man sufünfti^e &inge. *or$erfe$en fott; fon#

bern e« ifr au<b bur* feine Bebnlitbfeit mit einem fdjon befann*'

ten SBermbgen, nefjmltcb mit ter fteprobuftton ter <5inbill)ung5/

traft, begreiflieb: fo tag, wenn jene« burcb tie (*rfa&rung be*

ftdtfgt werten foll, e* mit tiefem unter einem unb eben

bemfelben <$5cfe^e begriffen werben fann. £>a* ©efe& be*

Sfibciation wirb atebann fo au«gebrucft werben muffen: SBenn

imep 3&een;A unb ß entweber in ber vergangenen 3*1*

jugleicb gewefen flnb, ober in ber jufönfttgen 3eiC

in be r @eele jug(ei<b feyn werben: fo wirb, wenn bie

Stne berielben gegenwärtig ifl, audj bie 3fnbre» gegenwartig. €«

ifl a(fo ebenbaffelbe SBermbgen, ba« g(et<bfam na<bi>erf<btebe/

nen Stiftungen wirft; bie (Sine beißt Sieprobuttion, bif

Bnbre aber fann »pr&probuttion genannt werben.

3d> wta bleröber erftllcb bie Meinung eine« ber tiefflnnig*

ften ^ilofop^en unb größten Geologen feiner Seit, ne|m(i$

unfew berühmten 9ttalmonibe«, in feinem oortreflicben SfBerf

;

SttoreSttewocbtm*), anführen, intern t<b, bie SBafrrbeit ftit

gefielen, nirgenb« etwa« vernünftiger« Aber biefe Materie gefun*

ben babe; werbe al«tann feine ©etanfen burcb 2umertungen gu

erläutern fucben, unt julefct no<b eine frttifcbe Unterfucbüng Aber

bieSBeltfeeWbin$ufägen.

SDfe gftetyobe tiefe« Söerfafler« ifl in furjem tiefe: €r er«

flÄrt jwar tle SDioination auf eine natürlicbe 2fo, afoeine

SBirfung be« @enie«. 3&re ©bttlicbfeit aber beruht

•) *. i. jdw ßetjm (er Streuten pt» scewltmn» *,
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erfH($ : 3uf ber &6d)ften intelleftueflen unb moraliföen S8ofo

fommenfteit be« @u&jefw. 3n>ei;ten6 : 2fuf ber &öc$ften SBoOfotw

menfjeft ber SBirfung felb|f. dritten*: 2fuf ber Uneeftörbarfeit

ber 5ßlrfung*art, inbem bie SBtrfung gleic&fam in(rtnftmdjHg

ober jtoecfma'ßig o&ne aSorftettung be* 3toecf* t(t.

&ur$, ßufammenne^muttd aller biefer Kriterien wirb bie

£>totaation t>on ben ntebrigern tfeußerungen be* ©enie* genug*

fam untergeben. 36er ic& n>iH bem Sefer ni<$t vorgreifen. J&iec

finb bes SBerfaffer* eigne Sorte.

©teilen
an*

üNatitiotH&eS €D? o r e 9Jen>oc&im

a. abfc&nitt

„Sie JBfotaation, (ba* ^ropfcejeyunggwrmflgen), befielt in ei/

nein 2Cu*f!uß ber ©ott§ei t 0/ ber ficfc t>ermittel|t be* S5Mt/

gei(te$ auf bie &6&ern ©eeienfrÄfte, unb »ermittelft biefer 0 auf

bie fctn&Kbungtfraft er|trecft. SDtefe* <(* ber &**fle ©rab, ben

ber Sföenfö erlangen fann, unb bie gräfite m6glkf;e SSollfommen/

$eit, bie feiner 2frt eigen i|t, unb beruht $auptßc$ff<$ auf ber

graten SöoDfommen^eit ber $inbi(bung*fraft. <£* fann nidjt

Don aKen SDJenfäen unter allen möglichen Umßänben erlangt

»erben. 5öle Söenooflforamnung be* Srfenntniffoernrigentf, unb

M moraliföen Cfjarafter* allein ift ba$ü nf<$t ftintönglicf), roo

ni$t eine biefem angemeflene Anlage ber £inbifbung*fraft bem

ffiftnföen angefroren i|t.
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i(l au* 6efannt, baß bie 93oafommen$eit ber fÄrpetlk

*en Gräfte, worunter o&ne 3weifel bie SinbJibmtgafraft mitge/

$6rt, von ber guten &ef*affen$eit be$ Organ*, von ber geWrf*

gen SDiif*ung unb $«it*eit feiner ©Äfte ab&angt, beren Sftangel

bur* feinen Unterri*t unb Uebung erfefct »erben fann. ©nam
geborne* f*fe*te* Temperament fann $6*flen* bur* Uebung

leibfi*, nie aber vbaig gut werben.

„<S* i(l au* befannt, baß bie SBirfung ber €fnbi(bung*/

fraft in ber SReprobuftfon ber tfnnli*en 93or(feffongen, *rer $vn

fammenfefcung, unb fiber&aupt-in ber 9la*bilbung befielt, unb

baß fle ijjre gr6ßte SBirfung äußert, wenn bie ©inne ruften 0
unb au wirfen auf&ören.

„$)ur* biefe angeborne Anlage unb biefen 3u(tanb wirb fle

alfb fdftfg, ben Hinflug be* SSeltgeifre* ftu empfangen, mel*c*

bie Urfa* berbebeutcnbenTrÄume unb ber 3)ivination

tft. JDiefe flnb nur bem ©rabe, ni*t aber ber Tin na* von ein»

anber verfdjieben. 5D(e Talmubiften fagen: ber Traum ift ber

fc*jigffe Tfteil
d
) ber SDivinatfon; unter fingen von verf*feb/

tier 3(rt aber ttßt (1* feine $8erglei*ung anketten. Wlian fann

j. 55. ni*t fagen: €in SDienf* t(t fo viel voafommener, 0(0 ein

<Pferb. 3« Sd e r e f* i t ft r a b a wirb baffefbe mit biefen SBor*

ten autfgebrueft: ber Traum i(l ein 2(6 fa Iii* von ber ^Dioina/

tion. Offne vortrefli*e S8erglef*ung! £>enn fo wie ba* 3bge*

faflene ni*t* anber*/ als bie reifenbe ?ru*t felbff, bie aber vor

ber Seit abgefallen i(h fo ijl au* bieSBIrfung ber Sinbltbung*/

fraft wSftrenb be* €*(afs e6enbiefe(be SBirfung, bie fle im 3m

(taube ber SDivmation Äußert, nur baß fte im erflen Jatt minber

vottfommen, a(* im fefcten ift. — 2fber warum föftre i* ©tel>

(en au« bem Taimub, unb ni*t lieber au* ber fteiligen ®*rift

felb(t an? Jpier fteißt es: „Surem Vropfteten, er mag fepn wer

2)
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er miß/ jeige Ich mich in einem ©efidjte (®amaraat))/ fpre/

<he ihn im Traume/' ©Ott felbft wollte un* bamit anzeigen,

worin bie SMnation befiehl unb bag fle eine 33oflfommcnhelt

ift, bie im Traume, ober auch int machenben ©eftcht 0£*f<hei>

nung) fT<h Äußert. $>enn «JE o r a a fj f5mmt uon r a a t) ( fefcen )

her; tnbem in biefem guftanbe bie 3Öirfung ber €inbi(bungtftraft

fo (tatf wirb/ bag etf fcheint, als fahe man wirflich ben @e<jcn'

flanb auger fWj, unb befame feine 93or(teffung burch ben

Äußern @fnn. 2Ctte (grabe ber &it>ination fönnen aifo unter

tiefe jwo Xuen gebraut »erben, eie ftnb nehmlich entme*

ber <5rfMeinung im wathenben 3u(lanbe, ober bräunt

• im ©d;lafe.

„<£* ift ferner befannt, bafj bie SBirfung ber <£inbi(bung>

fraft burch bie SBirfung ber @inne gelettet unb befrimmt wirb,

unb bag jene bte©egen(Janbe, womit fleh ber 93?enfd) im wachen*

ben 3u(lanbe am meinen befcbctftfgt/ im ©c&laf reprobuclrt.

„£)iefe* alles uorauägefchfcft/ fo ifl ju merfen, bag/ wenn ,

ein SÄenfch t>on ber Sflatur eine gute Seibeöbefcbaffenheit erhalten

hat/ unb fein@ehlW/ (SRervenfofcem), in 2fnfec)ung ber geht/

fjelt feiner Materie, SKifchung unb Sage aufe befte eingerichtet

ifl; ^ernach burch Ziehung unb Unterricht feine (frfenntnig er*

wettert
e
)/ unb feinen moralifchen Qtyarafter t>ert>oQfommnet h<*t:

fein ganje« Söeftreben blog barauf richtet, bie ©eheimnijTe

ber Statur unb bieUrfach ifyvct (hfebeinungen entbeefen; feine

©ebanfen auf hohe ©egenflanbe, unb feine ganje 2fufmer&

famfett auf bie $rfenntnig bee hellen ©efen« unb bieSJoflfom/

menheit feiner ©irfungen menbet ; feine thierifchen ©egierben

unterbröeft, befonber* biejenigen, bie t>om@efübl it>ren Urfprung

nehmen/ *on bem ariftotele* fagt, bag wir un t feiner fcbcV

wen mflffen, worin er auch wafommen «»echt hat/ »eil ble>



vn. Ue6er ba* SorfcrfefjungSöermSgen.

fer @tnn uns bfog t^ierlfije <£mpfinbungen bar6letet, SDfc am

bern etnne (Meegen 0 ««fern ur* aiuft auweilen feinere 2frten

von Vergnügungen, bie uns altf Sttenfdjen eigen (tnb.— 3d;muß

fcier biefe tfusfc&wetfung machen, inbem icf> merfe, baß bie me&#

reften ©eierten, bie ben Vergnügungen jenes (Binnen am mit

ften ergeben fmb, (ty bennoefc wunbern, warum fie nic&t* bie ©ab>

ber ©ivination erhalten fbnnen, wenn biefe anber* ber menföli*
•

cfjen SWaturm8g(i^ifl.— £tn SBenfö, ber ferner von ber eitlen

£&r6eg(erbe fty loegema<frt fcat; unb ben großen Raufen ber

«DJenfctyen, nac& bem, wie (te fid) butd) i$re £anblungen jeigen,

a(* unvernünftige S&iere betrauter, von benen gewiß ftinSBenfö

von gefunbem Verflanbe, wenn er mit i&nen in bie <£infamWt

geraden foffte, £&renbejefgungen forbern, fonbern bloß barauf

bebaut fepn wirb, wie er bem (Begaben, ben fie i&m jufügen Hn*

neu, am beften ausweisen unb fie ftu feinem 9?uften ge&raudjen

fann: ein fol<$er$fcenfcf), fage ic&, wirb/ wenn beflen £rfemumg>

vermögen auf feine £inbilbungsfraft $fnflujj l;at unb biefeloe

regiert, gewiß nid>t« anbers, als große gbttlidje Vaffcöungen

f>abcn; er wirb nict)t6 anbers als ©ott unb feine <£n$el, (bie

©eißerwelt), jum ©egcnflanbe feiner £ufmerrTamfeft mac^eH,

unb feine ©etanfen bloß auf bie not&wenbigen SBa&r&elten unb

allgemeinen praftifdjen ©efefce rieten.

„£>aaber biefe brep fcebingungen jur SDfvtnatlon, ne$mli<$,

angeborne Voflfommenfjeit ber (ginbUbungsfrafr, SBervoflfomtw

nuwg be* $rfenntnlßverm6gen* bur<& Unterridjt unb VoUfom*

men^eit ber bitten, viele ©rabe julaflen, fo muß e* aud> viele

©rabe ber JDivinatton geben fönnen.

„$Da aber jebe fflrverltdje £raft juwellen gef<$wd<$t unb $u

Wirten unfähig wirb, fo muß e« au$ mit ber ^inbllbungsfraft

je&en, meltfce o&ne 3weifel eine ffirperli^e äraft t|t. $>a&erftm

3) i
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ben wir, bagfbie Dropsen bur<b dugere Umfr&nb« unb @e*

miJt&oberoegungen in ibrer 5Dttoinatton unterbrochen tvorben fiiib,

*bf<$nitt 37.

„fcie 91arur tiefet acuten Hueflufle*/ tvobur<b wir nic&t

mir al* veroänftlge $?mf$en einen a$or;ug vor ben $b*eren,

fonbern aud> vor einanbec b«ben, verbient o0e unfre 2fufmerfc

•

famfeit, $* fänn nebmli<b ber eine SKenfcbnur eine« wenigen ba;

von tbeilbafttg werben, nur fo viel alö aur Söervollfommnung fei#

wer feibjt nitbig tfl unb ntd>t$ weiter, <£in anbrer aber fann ba/

von fo viel erlangen/ bag er au<b im <&taube ifl von feiner Söofo

lommenbeit anbern mitautbetlen, wie btefe* mit allen Sftaturbin?

gen ber gall i(l. ©o ift ju merfen, bag, wenn ftd? btefer g6rtH*

d;e Hinflug g) bep einem 3fcenf<ben blog auf fein €rfenntnigver*

mögen, nidjt aber jugieieb auf feine (^inbitbungoiraft, f wegen

eine« Langel* in ibrer Anlage), er(lre<ft; biefer SÜtenf<b/ aü*

bann jur Älafie ber fpefuiattven ©effler geboren wirb.

<£r(trecft £4) aber biefer Hinflug auf beobe Ärdfte jugleid}/ fo ge<

§6rt er jur Älafle ber <P r o p b e t e n. £rftretft er fid) aber blog

auf bie (Jinbilbungefraft, ni<bt aber juglei<b auf baö ^rfenntnig/

vermögen/ enttveber autf einem angebornen gebier, ober au«

SRangel an Unterriebt/ fo gebflrt er jur klaffe ber p r a t tt f d) e n

^olitifer, ©efefcgeber, 64tv.arsf änfUer, $af<ben>

fpieler unb Träumer von &ebeutung oöerber ÄÄnftler.

Tttk biefe, bie ein prafttföe« ©enie obne tbeoretifebe SBiffenfcbaft

unb riebtige SBeurtbeüung Äugern, gehören }u biejer britten

ÄlafTe.

„JDfefe befommen jumeifen feltfame <£inbilbungen, trdumen

tvacbenb/ unb geraden, obne eo felbfl ju rafften, in eine ganjlicbe

Verwirrung h), in einen guflanb/ ber mit berSlvination einige
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tfe&nlicbfeit &at; fo bafj fie Rauben, totrfiicb «Propheten ju fepn,

geratjen über u)re eigne («Einbilbungen in SBewmnberung, unb

freuen fty, o&ne aflen Unterridjt «Sfffenfdjaft errangt &u (jaben;

wobur* fte aber Aber 64e ioicbtig(ren©egenfWnbe ber ©pefulatto»

in SBertoirrung geraden, fo ba$ fit ©a&r&eiten unb <£inbllbun/

gen untereinanber vermengen/ unb bfefe* blofj au* CtArfe ber

SinbilbungfJfraft unb ®<$tt>a*e be* SBerflanbeeV

weil er ni*t geübt toorben ifl.

„ 3ebe biefer breo Älafien l&fjt »feberum viele ©rabe ju.

3ebe ber erften jroeo Älaflen tonn fugll* in jtoeo $&etfe einge/

t^cilt werben, ©er t^eoreriföe ©eift fann nef)m(tcf> enrroeber

nur fo viel von biefem gottiic&en Hinflug erhalten, baf? er babur*

|um JSenfen unb Unterfu$en angerrieben wirb, er ftnbet aber

feinen Srteb in tf* S5öcr> er ju f<$ reiben , unb anbern feine

^enntniffe mitteilen ; ober, er wirb au* ju biefem angetrie*

ben. 2>o (ann e* fl* au* mit ben 9>ropfceten auf biefefbetfrter/

eignen. ®ie bekommen entweber nur footelSMofnationsoermb/

gen al* jur Jöirigirung *rer eignen ©ef*Afte
l

) &inrei*enb tft.

ober fie finben ft* babur* jum »prebigen ober au* anbere *u be»

fc(;ren unb it)re «$anb(ungen ju birtgiren angetrieben.

„<£* ift offenbar, baf} man o&ne biefen Ue ber flu g von

Söoflfommen&eit feine ©ti*er f*reibcn, unb erfannte

SBafrr&eiten anbern aufbringen fbunte, ©enn tViemanb

f*reibt ein ©u* für fi* felbft, um barau* baejenige

)u lernen, was er f*on weifj, fonbern bie Statur bee Söerfton/

be* i(l von ber fcef*affen&eit, baf? er ff* mitteilen »iff. 23er/

jenige aifo, ber von ber Statur einen foi*en Ueberffug ermatten

&at, fte&t ft* gelungen, benfelben anbern 9Dtenf*en, au* toi/

ber *ren SSiQen mitju*eifen. SBtr finben ba&er, ba§ propre;

ten in t&ree »egeifeerung fl* allen ©efa&wn autyefe&t, unb

2> a
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feföfi bem $obe getrofct &aben. tiefer g5ttlic&e SinfTug W fle

in ©etuegung, unb lägt fte weber ru&en 110$ rafteti/ fiem&gen

(I^ babur« aud> bem grögten Uebel ausfegen. JDafcer ftnben

wir, bag 3«remia«, nadjbem er bie SBeradmmg ber gBiber*

fpenflfgen feiner 3eit erfahren &at, feine ^rop&ejegung unter*

brürfen unb i^nen bie 2Ba&r(jeit, mofär fle feinen &tmi f;at/

ten, nidjt twrprebigen wollte, aber e$ war u)m unmöglich (Er

fagte ba&er: ©otte* SBort bringt mir befUnbig;

Cdjanbe unb ^djmacfy, id) backte bafcer e$ ntc$t

me&r au gebenfen, unb in feinem SRamen'ju fpre*

c£en. (£* mar aber in meinem <$er&en mie ein bren*

nenbe« geuer; icf) fonnte e* nicftt Unser ertragen.

JDarauf jteit au<& ber legte aller «Propheten
k
) wenn er fagt:

©er (Ewige, ber £crr fprt<$t: wer fottte nic&t wel*

fagen?

#6fd)nitt 38»

„3eber «Ütoifö befifct einigermagert JBJut& unb ©tirfe,

,
o^ne bie er fltfr uie gewagt Wtte, ba*, wa« tym fa)aben fann,

ton fi$ abjuroenben. JDlefe £raft ifl unter ben ©eefenfrAf*

ten ungefähr baejeuige, was bie &uru"cf(fogenbe Stuft 1 ) unter

ben förperudjen Triften i(r. ©ie fann t>erfc(jiebene ©rabe am

nehmen, fo bog wir einen «Kenten ftnben, bet einen Öiren
-

}u bejmfngeu ftc& autraat ; einen anbern wieber, ber fu& vor

einer Sftau* »erfriert. JDer eine nimmt e* mit einer ganzen

Armee auf; ber anorc erbebt Dor bem ©efcfcre? eine« S8ßeio>^

SDiefe* ()at aderbing* eine natürliche Anlage |um ©runbe, bie

aber burcfc Uebung unb na« einer gemiffen tWeinung m
) t>er>

fi&rft unb jur Jertlgfeit wirb; fo wie fte wieber au« «Diangel

an Uebung unb burcfr entgegengefefcte Meinung gcfd)roäc&t mv
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ten fann. €4on aus ben äinberja&ren lägt ber @rab ber

@t&rfe ober ®*tt>adje biefet £rÄfte leicht beurteilen.

„€© frat au* jeber Sftenf* einfgermagen ein SBor&erfe*

fcungSöermb'gen, bas gleichfalls aerfälebene @rabe annehmen

fann, befonbers in folgen ©egenjttnben, womit fiefc ber SRenf*

^Äuftg befö&ftigt , unb worauf er feine grögte 2fofwerffamtelt

wenbet; fo bag man fia) juweilen aorflellt, bag biefer ober jener

bieg ober jene* gefagt ober getfcan &at, unb es ftnbet tf* wirfli*

fo. §s gibt au* $Renf*en, beren <£inbtlbungsx unb S3orf>er|V

fcungsvermögen fo (larf unb fo richtig iff, bag bepna&e alles, wa*

fie fi* wrfMen, bag es fepn wirb, wirfIi* gefaxt. $>ie Ur/

fa* baoon ijr eine SBerfnrtofung jwtf*en bem 93ec

ga^jgnen, (gegenwärtigen, unb Sufönftigen, b. t). ein

analoglfcfyer ®*lug; nur baß ber SBerfranb alle bte 95or/

berfafce mit einer erftaunenben ©eftf winbigfeit

burd)gec)t, unb baraus richtige Solgerungen jte&t,

fo bag man glaubt, bag biefes o&ne 3«l* gef*«*

„Sur* biefes IBermflgen (inb einige «Dtenfc&en im ^tanbe,

tic wld)tig(ten SMnge Dor&erjufagen. 2>iefe jwep ärdfte, nel)nv

Ii* Üftut& unb S8or()erfe&ungst>erm6gen, möflen bep ben 'Proplje/

ten in &o&em ©rabe anjutrejfen fepn, unb burdj ben Hinflug bes

Sföeltgeifte* föunen fleno* me(jr verftärft werben; fo wtebefanut

ift, bag ein einzelner TOenf* «) mit betn ®totf in ber

$anb P* gegen einen grogen £6nig erbreißet t)at, eine Nation

ton i&rer £>flaoerep ju befrepen, unb wugteoon feiner $ur*t>

na*bem er bie SBorte ge&ört l>atte, i* werbe bir bci>(le^n.

Jöie 9)ropl)eten finb (jiertn bem ©rabe nad> fe&rvon einanber

t>erfa>ieben; bo* mäffen ,fte alle biefe Äraft beftycn. ©ep bem

Jeremias ^etgt es; gör*te bi* vor l&nen nf *t, i#

4

Di



55 vii. lieber t>a$ 33or&erfe&unö$i>emi5aen

»erbe bi$ )u einer S&eflung machen. 2fu$ 619m C£se*

<&iel fcctßt ee: Sürc&te bi$ nic^c t>or i&nen unb (-(reit

SB orte» °). ®o Pnben wir, baß äffe einen &o&en @rab »on

SDiUt&p) befaßen, wie au$ einen fjofjen ©rab be* SBorfoerfe/

fcungewrmbgeu*, n>obur$ fte biejufönftigen Jöinge leicht vorder/

fagen tonnten.

„<E* ift au$ gewiß, baß bie wabren *Prop$eten juweiien auf

fpefulatioifdje £enntniß, beren ,©runb man bure$ blo/

ße*9?a$benfen nidjt entbecfen fann, gu geraden pflegen

;

benn ebenberfelbe gbttucfce Einfluß, ber bie (Sinbflbungelraft fo

wroofffommnet §at, baß man babutcfc ba* Sufänftige al* wäre

es bem Äußern ©inn gegenwärtig, oor&erfagen fann, fann au$

ben Söcrflanb fo weit oeroofffommnen, baß er ewige Sßa^r^iten

entbecfen muß, als wären fie oon fpeMittoen $rincipien fcerge/

fettet worben. $>iefe* fömmt bem Scrftanbe no$ e&er altf ber

(Sinbilbungefraftju, inbem biefe ben Einfluß be* SMtgeffte* bloß

mittelbar, jener hingegen unmittelbar befbmmt. 5Diefetf i(l bie

wa^re SÖeföaffeu&eit ber ^rop&ejeoung, ic& meine ber ächten

9>rop&e$eoung; benn (cf; Ija&enic&t* mit ben SOJenfd^en au*

berbrittenÄlaflfeau t&un, bie feine Senffraft, feine 3Bif>

fenftyaft beftfcen, fonbern bloß Sinbilbungen unb feltfame <£inf&öe,

<E* fanu fepu m), baß bie^a^en, worauf fte geraden, alteSDIek

nungen tfnb; beren Spuren fn i&rer QtnbUbungefraft anzu-

treffen, unb bie, nad^bem anbere (Einbflbungen oerwiföt wor/

ben ftnb, in u)rer £inbifbung allein }uräcfgeblieben flnb. <is

fdjeint ifjnen bafjer, ai* wären e* neue ton außen &er (jereinge*

braute SBeinungen. ©fe fönnen mit einem Öienföen »ergltc&en

werben, ber eine SIZenge $(jiere auf feiner ©tube fyttte/unb,

nat&bem er fte äffe au* ber ©tube gejagt, glaubte, baß baöjenfge,

wa* er noc& barin fanb, auf* neue oou außen ^ereingefommen



vn. Ue6er ba$ SorherfehungSöermSgctt 57

fe?/ 6a es bod> in ber ^§at nie herausgegangen mar. SDiefe* ifl

ein wichtiger 'Punft, burcft beflen Söernacblafiigung fchon m a n d> e r

in Unglücf geraten i(l. 2Blr finben baber Sfcenfchett, bie

fcurcfy träume in ihren Meinungen befefifgt worben fmb, inbetn

fle bie SJcrfJettung im Sraum für etwa* anbrcs gelten, als bas<

jenige/ was fic im Sßachen geglaubt ober gehört haben. Sföan

tmtg ba&er auf Denjenigen nidjt achten, berfefn<Erfemunifwermö/

gen nicht gefl6t tmb feine fpefulatwe33o(Ifommenheit nicht erreicht

hat. 9hir berjenlge, ber btefes je erreicht hat, fann bureb ben

£inffufj bes göttlichen 93er|fanbes ju neuen fcrfenntnfgarten ge/

langen. Unb biefer fft ber wahre Prophet. SDer <Pfafmi(l gibt

uns eine »ßUige €rf(druug §ierü6er, inbem er fagt: ©er *Pro#

pbet ift ein erleuchteter 93er (tan b, b. h- ber wahre «Pro*

phet ifi Derjenige, beffen SSerjfanb erleuchtet i[f.

Xbfcftnitt 49«

„SBir (aßen 6ere(« gejefgt, bafj bie prop^etifcf;en (EtftyU

Hungen juweiien Allegorien fino, b. 5. ber Prophet befömmteine

aflegorifdje 23or(teHung , beren Söebeutung ihm t n b e r <£r f d) e i*

« u n g f e 1 6 (l erfIdrt wirb ; fo n>ie wenn ein Sföenfcb j. ©. trdumt,

unb im $raum felbjf aufgewacht jufepn, unb einem anbern feinen

$raum ju erjagen glaubt/ ber ihm benfelben auelegt. ®o ffa>

ben wir auch 3a<&arto*/ ber, nachbem er feine affegorifdje grfUjei'

nung erjaljlt hatte, fagt: ber $ngel, ber mit mir rebete,

fam wieber unb ermeefte mich/ wie man jemanben

au* bem Schlaf erweeft unb fagte mir: SSBasfiebeft

b u ? 5Darauf erfldrte er ihm biefe tflkgorie. 2>t> heißt es auch

beym SDanfel: 3cb ^ att e einen $raum, unb eine nach*

(i<he <£rfMeinung u, f. w. darauf erjdhlt er fein gedußer*

tes ©erlangen/ bie ©ebeutung biefe« Sraums ju wifle«. <fc
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befragte bafjer einen (gngel, ber tym im Traume felb(l biefelbe

erflirte.
r

)

gibt audj »tele aHegorifc&e <£rfd)cinuw;en , bie nic^t

wa&renb ber grföetnung felSfl, fonbern erjt nacf> bem aufwachen

tfc& bem <Propl>eten t>on felbft aufflaren. ) (£* tft aud) befannt,

baß, fo wie bie <propf>eten juioeilen allegori fcbe Qrrfcbetnungen

^aben, foljaöenfie aud) jurceilen fpmbolifcbe <£rfd>elnungen,

wo bie S8or(teilung (ein natürliche 6/ fonbern blojj ein will'

fürlic&e* Seieben ber »oraefteUten @ad)e tft. 3- 3w
mfa* fa& einen Sftanbelftoct, beffen ©ebeutung war, bie %>v

fc&leuntgung ber gfictlicben Strafe, iubem ©cbafab im JJe*

br&fdjen fowo&l ein SBanbelftoct al* eine Söefc&leunigung be>

beutet. Unb, waö noc^ fonberbarer fft, fo fcaben jnweikn bie

SöorjteHung unb bie toorgeflellte ©ac&e nic&t einmal einen ge*

meinfc^aftti^en «Kamen, fonbern b(og biefelben ©ucfc

(laben ftnb be^ben tarnen gemein, 533. Sac&arfa* na&m im

propfjetiföen Traume jwev etdbe, nannte ben einen Sttoam,

unb ben anbern €1) ob lim. ©aburd? würbe l&m angebeutet,

baß bie Nation anfänglich @ott gefällig, &erna* aber in

SSerbecbntfj geraden unb ©ott wibrtg war. Sflun fann aber

baß S&ovt ob lim ntd)t wlbrlg bebeuten, wenn man nic$t

feine £uc$flaben t>erje|t unb & o c& 1 1m barau* mac&t.
*
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-

Stnmetfungen.

•>2l u$ flu? Je, (©.48-) liefen auSbrucf fuebt ber *öerfaffer

fcltft Ct^etl 2; SCbfcbnitt 12.) ju rechtfertigen/ inbem er fagt: „5>a

bie £D ;

-:f. ;.«3 einer 3ntefltgenj in ber SSclt an fid> offenbar ifr 1 fo

ffenücn wir bie v3rt tiefer SÖirfung; (bic an ftcb un* unbekannt iff,)

nutt aubsrö, aW burch ben Sludftu# einer SBafferque0e , ber auf

ejläuje 2Irt nach allen ^Richtungen unb in allen Entfernungen ge;

fdjieyt / »orfieflctt.

S)er Söeltgeijt ijl nach bem SCriftotele*, beffen Meinung ber

$erfaffer jugetljan iff, jtoar nicht eine felbftfiänbige ; aber boch eine

für fech beflehenbe fublunarifche 3ut*lHgen$, bie bic^ucUe aller 9ca#

turformen (ttaturfräfte) ift; ba$ h«ft «He* begieuigen, beffen 3Be*

feu nicht in gufammenfefcung befiehl inbem bie Cntflebung unb

SR3irfung$art biefer formen nicht au$ fföaterie unb Bewegung naeft

ber <£nt|tehung unb 2öirfung$art ber fbrperlicben ©ubjtanjen fiefc

erklären lagt. Sine $ufammengefe$te ©ubftanj entfleht unb »er/

geht nach unb nach burch Jpinjufrigung unb Trennung ihrer Xfytih ;

biefe germen hingegen entfrehn unb »ergeh» auf einmal ©ie müf*

fen alfo / aufer ihrem anfälligen £>afepn in ber SRaterie/ bie ton

ihrer €mpfanglichfeit abhängt; ein oon ber Materie unabhängige!

©afenn an ftch haben. 2>te Gleichartigkeit biefer Jormen aber jeigt,

bag ftc alle einerleo ttrfprung haben; unb bag ihre SÖerfchiebenhcit

bieg »Ott ber »erfchiebnen Cmpfänglicbfeit ber Materie abhängt

Senn erfrlich mug ba* €rfenntnigoermogen in allen benfenben 6nb>

jeften eben baffefbe feon/ ober wir muffen fonjl allen Slnfpruch auf

obieftioe unb allgemeine gültige €ifenntnig aufgebe»; $»epte»^

4
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fofmb au# bie oerfcfriebnen Steuerungen be* €rfenntni0wmogen*,

(ber fo genannten »erfcfriebnen grfenntniftra'fre)/ blof oerfcfriebne

©rabe einer unb eben berfelben Sßirfung »ie fi* tiefet £etbnt|

jn jeigen bemti&t} britteirt, jeigen au* bie 9*aturjn>c<fe, tajj ber

(Bniiib ber befonbem £inrid>tung eine* jeben ftarurrorfen* nicfrt in

t&m felbff, fonbern in anbern 2öefen aujTer ibm; (in Bnfe&una berer

biefe befonbre Cinricbtung aW bittet ju einem bcfonbern 3»erf ftcfr

wr&ÄIt)/ ju fuc&en iff. Sßelcfce* obne eine oerftönbige nad> gwe*

(fen toirfenbe, auf fie etnfliefenbe ttrfacfr ft<fc nid^t begreifen lägt.

©iefer SÄeinung jufolge entfhinben bie ©eelen ber SOfcnfcfcett

unb »tfrtere, inbem fie ftc& wie »tropfen t>on i&vem SÄecre loöreipeit/

wenn fie einen äoi'per antreffen/ ber ifcre Belebung $u empfangen

fabig ift; unb ©ergebn roieber, inbem fic nad) gcrflorung i^re^Ä6r#

per* ficfc mit biefem allgemeinen ©eclenmeere »ereinigen/ n>ic bic

puffe ftd> in bie ©ee »edieren. Siefe Se&re brutft SBirgil in fofc

aenben Sßerfen au*

:

Prineipio coelum ac terrain, camposque liquentes

Lucentemque globum lunae, Titaniaque aftra
,

Spiritus intus alit ; totamque infufa per artus

Mens agitar tnolem, et magno f« corpore mifeet:

Indc hominum peeudumque genus, vitaeque volantum.

b. t.

CrfUic* nabrt ben £immef, bie €rb' unb bie Weitem

©efflbe,

.
Unb bie leuc&tenbe Äugel be* SÄonb*, unb $itanif<&e Creme

Snnen ein ©eift; nnb, burefr aflefcfjeile gegoffen, regieret

€ine ©eete bat ®an$e, bem großen Äorper ficfr miföeub

!

Da&er ba* äRenfcfrengefalecfrt, unb ba* fcben ber Wirt unb

ber IBogel.

SCeneH 55. 6. 50. 724.

3<& tjabe fefcon anber*»o gezeigt/ baf bie (Behauptung einer

allgemeinen ©eltf:ele sunt »enigfren aU £npotfref« angenommen

Digitized by Google



Vfl. Ue6er ba$ Sor&etfe(>uB3$öcrm6get?. 61

ttm baraai bie pfpchclegifcheu €rfcbeinung«n ju eiferen f ber 9ca*

tur anb SOernnnft weit angemefner a(d bie %tt)auvtvm* ttr inbipfc

bueücit ©ubflantialitft ber ©eele nach ben neuem V&ifofophen ifh

£>emt; aufer ben fcbon angeführten ©rünben, fef>en wir auch auf

ber täglichen Erfahrung 9 baf bie inbiotbuette ©eelnmrirfung felbft

im Eeben, (im Juftanbe bei Schlafen*, ber Ohnmacht u. b.gl.) un*

terbrocben wirb/ toelcbe* mit einer inbbibneflen ©ubflautialitdt

nicht beffcfoen fann. £eibni$ nimmt jwar hierin $u ben bnnflen

©orfteöungcn, (»oburcb er bie £üefcn biefer Unterbrechung auijw

füllen fucht ) f feine 3»fta<ht. 3bcr wie ich fcbon gejetgt habe, f#

ftnb btefe nicbti anbeti ali bie fbgenannten fbrperlichen 3been ober

jurtiefgebliebenen ©puren ber bie ©orfhüungen beglettenben ftw

perltcfcen Qfcipegungen, folglich feine ©telenmobijtfatiotten. Such

jeige» bie neuern Sßaturftfubiger, (»oruntir »ornebmlich£err$fnf

menbacb ftu rennen ift, wie ungegrünbet bie Meinung ibrer S3or#

ginger tft, nad> welcher aUei in ber 9latur aui fufrftantieflen Äev

men entfiel, unb fefrn ftch a!fo gelungen, ber SKeinung bei %vi$

flotelei pon einer aHaemeinen bilbeuben Ärafr, ober, wie ei #err

QMutwenbach nennt; $itbungitrieb in ber «Jtatur bep*upflicbten.

b) ©ermitteln biefer ic. (©.48.) IDafc ber SOerftonb

unb tote €tnbtlbima.ifraft niebt fo heterogen ftnb , ali man ftch ge;

meintglich porjreflt, fann man hierauf fet)n, wenn man bebenfy

baf alle unfre SBerflanbeibegriffe, »ie j. 05. bie Äategorien, nicht*

anberi ali ^robufte ber tranfeenbentett (£tnbilbung$£raft ftnb. JDie

öftere Söabrnebmuna. ber Jolge ber 2>inge auf einanber nach einer

Sieger, macht nach bem ®cfe$ ber Sbeenaffociation , baf roir bep

JSabrnebmung bei einen berfelben, bie SBabrnehmung bei anberti

oermuthen. JDenfen wir aber, baf bai, roai ofteri gefebiebt, be*

ftanbiggef<hehn»irb,fo enttfebt bep uniber begriff oonttrfäcb. SBir

permutben alibann nicht blof, fonbern erwarten mit @enri£heit bep

Wahrnehmung bei ©nen bie Söabmebmung bei 3lnbern, unb foift

ei auch mit alle» übrigen SÖerjfaubeibegriffen begaffen»
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€) «Senn bie @inne rnhn ic. (©.49.) S)ie ©irfung ber

Cinbilbu.^fraft befielt &auptfädjlit& in einer 3b««twffociation noch

einem ©efe* (ber Behnuchfeit/ €oeriftenj u. b. gl.) 5Die IrnnKchen

€mpfmbungen aber ftimmen feiten Sterin mit ber €inbifbung*fraft

äberein. $iefe wirb alfo burch jene nothwenbig unterbrochen. 3»

i&rer Äbwefenheit aber Wteber in ©ang gefefct.

d) IDer ftraum ift ein feehftigfter S^eil-tc. (6.49.)

€* ift eine bekannte 9teben$art beo ben fcalmubiften/ baß fte an

@ratt eineSunbeftimmtenf(einen £&eiW, einen fechiigftenfc&eil feften.

^ e) ©eine Crfenntnif erweitert te. (©.50.)

2)iefe legten SBebingungen tfnb haupttfchlich nothwenbig/ umhat

burch oa* JDioinationtfoermogen 00m Hofen $Borherfehung$oermogen

gu unterfcheiben / intern gu biefem eine b(c§e $emperament*anlage

fchon hinreichet ift 3«««* erforbert noch aufer biefem aUc

betn «fÄenfchen mögliche erworbene ©oHfornmenheit/ woburch e* eine

obieftioe ©ültigfeit erteilt, ©er Sufammenftang ber ©egenftinbe

berWatur/ ihrCtnftop unb ©echfelwirfung in einanber begreift ba$

ttnenbliche in ftch. JDie ooflftönbige €rfenntni> biefe* 3afammert*

hange* ift baher einem Sföenfchen/ att einem eingefchrinften Söefen/

unmöglich; fie ift aber eine 3bee, woju er ftch immer nJ&erofann.

5>ie2>bination befteht alfo/ noch aufer ber beutlich mit 55erouftfenn

ernannten €ntftehung«art im ©rfenntiufwermogen/ inbembunfeJ

wahrgenommenen gufammenhange oon ttrfachen unb ©irfnngen.

€>o lange aber ein fföenfch biefen ©rab noch nicht erreicht hat/ fo

lange er fich noch nicht im $efi$ ber beutlichen €rfenntni# / bie ei*

um ÜKenfcben m&glich ift/ gefegt hat/ fann er allenfalls auf einen

©rab beä $3orberfehung6oerm6gen6 (in ©achen oon geringer 93cbeu*

tung> feinetfwege* aber auf iDioination 9nfpruch machen.

Y) 2)ie anbern @inne hingegen *c. (®. 51)

Slriflotele* begreift hier unter bem Warnen bei ©efufrW bai tv

«entliehe fogenannte ©eftf&l/ ben ©eruch/ unb ben ©efehmaef. b. $.

bicjenigen 6iurfe, hie un* aüenfalltf Kare, feine*wege*aher beutliche
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begriffe tiefem/ unb bte folglich un* blof aN tcSenbi^en fc&ieren $u>

fommcn. ©a$ ©eftcbt unb ®cbor binaegen liefern un* aud) beut(i$e

begriffe unb bie barauf gegrünbeten Vergnügungen ber £armonie,

©nmmetrie u.b.gl, bie uni alt oernuufrigen ©efen eigen ftnb.

g) ©enn fi<b biefer gbttlicfce €influf je. (€>. 5a.)

eine t>ortreftic^e Älaffiftfation j erforbert aber eine genauere

SMetnanberfefcuug. 2)a* Kriterium eine* gbttlicfeen (ubernaturU;

(bin) ©nfluffe* ift/ wenn ber «Dlcnfcb ebne $e»ttfrfe»n M 3wecfl

bennoeb jroetfmäfig franbelt. X>tef wirb ben afleti flrten be* ®emel

gefunben. 3)aö fpefufartoe G>enie erftnbet neue ©ableiten; bie mit

ben fefcon bekannten in SBerbtnbung ftnb/ ofyne ficb boeb btefer Sßer*

fonbuna beutfieb betoufjt *u fepn. ^ier ift a!fo eine jn>etfm<Sj;igc

.ßanbfttng opne 35en>ufcf<pn be* Jroecf unb fo ift e* aueb mit beut

ftunftgenie befaaffen. €* erftnbet ein neue* tfunftmerf/ ba* ben

ftegefo ber Äunft ooflig gcmäfj ift/ o&ne fteft vorder biefer ÖCegctobe*

nmgt &u fepn. 2>er Unterfcfeieb jroifcben biefen bepben Sitten bei

©cnieS aber befielt b(o§ barin : ber €rftnber in ©iffenfäaften erfor/

bert eine (&r$&&ung ber gtfenntnifjr'rAfte/ »obunb er in ben @tanb

gefegt wirb/ allgemeine ©ableiten ju erftnben. ©er praftifdje

$otirifer ober ÄunfWer hingegen/ erforbert bauptfaälicb bie €r^6/

$ung feiner CinbUbungSfraft unb feine* SBeurt&cilungtfoermogen*.

3ener btauty eben niebtneue politiföe ©afcrf;eiten/ unb biefer neue

Kegeln be* (Sefcbmacf* ju erfinben/ fonbern flc geigen febon ben gort*

lieben einfluff baburd?/ ba§ fie bie febon berannten allgemeinen

©abritten auf befonbre JaQe glutflid? anroeuben. Jßieju ift aber

t(o$ eine fcrfrofcung ber €inbilbnng*fraft nor&wenbig/ rooburcfr aOe ©er*

gangne/ mitbem gegenwärtigen abnlid?e$düc, reprobucirt/ untereinan?

ber'oerglicfren unb babnreb bie angemeinen $eftiramungen Ut (Erfolg*

in ben befonbern gäUeu auäfinbig gemaebt »erben. JDer $ropbet

&atjtt>ar mit biofett fpefulatioen ©arbeiten ni(bt< ju tbun, aber

bie praftifäen ©ableiten/ bie er entbetft, muffen ben b&cbften ®rafe

ber ©ewifteit fcaben, €r erforbert alfo von ber einen ©ette eine
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£d)&&ung fein« €rfenntm8frdfte, weburcfc erben fc&tfrften ©rabber

©ewifföeit in ben SSa&r&ettcn felbft erlangt* SBon ber anbern Seite

aber mufj er auefr in gnfe^ung i&rer Stnmenbnng burefr eilte genaue

fteprobuftien aller m&gltc&en gaöe ben &&$ften ®rab ber ©ewif&eit

erlangen f
weldjeä eine er&b&te flöirffamfeit ber €tn&ifbung$fraft

»orauSfefcr.

h) 3n einer gÄnjltc&en Verwirrung ic. (6. 5»0

SBepfpiele biefer Brt ber Verwirrung jtnbet man in beä £err*

$rof. flKori$ SKagaji« a«f ®eelenerfa&ruug<fu.ibe jweoteu $an*

Utt
jweotea ©tiicf. *Rr. 1. nnb britten$3anbeö erjte*®tücf. ftr. I.

i) 3&re eignen ©efcfcäfte K. (®. 54.)

Von biefer 2lrt war bie fciüiuatiott ber «Patriarchen, bie ftcfr nie

Wetter alt auf iftre eigne ^erfon nnb $atm(ie belogen &at.

k) 2)er le$te ber «Propheten k. C®. 53^ SÄaleac&L

© barf tfcfc fein $rif!U<&er 2efer an btefen BuSbrucf flogen,

wenn er bebenft, baf eS ein jubtfefrer Geolog ift ber bief fagt.

5)er <&rifHid>e fc&eolog mag tiefe €pod?e oiel Weiter fcinaufy ein

anbrer »iel weiter jurutf Rieben, fo fceMlt toefr immer biefe fcemer*

fung i&re 9ttc&tigfeir.

1) 3)te jurutf flofenbe Äraft ic. (S. 54)

S>er SBerfaffer oerfte&t barunter niefct bie negative, bie allen

Äorpern gemein, unb ber ©runb ber ©oltbitat ift, fonbem eine bem

organifirten Ä&rper fceüfame auf feine Gattung abjieCenbe jurtiefr

ftoßenbe Äraft , woburefc aM, wa# bemfelben fääblwfr fepn Uunf

abgefonbert wirb.

m) *ftad> einer gewiffen Meinung (®. 54 ) Sfcan

weif wa* für grofie £anblungen burefr abergtäubige Meinungen

»errietet worbentfnb.

n) €tn einzelner SBenfd) ic. (®. 55-)

hierunter wirb SKofet terflanben, ber bie 3fraefiten au* ber

igöptiföen 6flaperep befrept $at
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o) €(nen fcofcen ©rab oott SRut& k. (€>. 56.)

.2>a§, (wie ber gemeine ©inn biefer Sorte jeigt), ©ott ben

tprop^eten biefe« SRutfr batte einfl&fen muffen, bemeife nitttt mtber

bie SBebauprung, bafi bie tyrop&eten fc&on »011 ber Warur einen bc^en

©rab von ©tärfe unb 2Rut& empfangen &aben. ging bamit fofc

Senbermajjen ju. 2>er tyrop&et war, oon jwepen entgegengefe&ten

Neigungen/ in eine 2trt be* SBanfelmutb* gefegt/ nefcmlid) »on ber

Neigung burd) Ausbreitung ber SSabrbeit bie menfeblicbe ©lueffelig*

feit ju beforbern, unb jugleiefr oon ber entgegengefc^ten Neigung,

bie bie Sßorfleflung ber bamit oerfnupften ©efabr $um ©runbe &at.

tiefer 3öanfeltnut& bauerte fo lange, bi* bie erfrc Neigung bie

Ober&anb behalten &at. 5Die €inbübung$fraft aber, i&rer Art

nacfc, perfoniftcirt biefen iunern @emut&$frreir. 5)er innere £rieb jur

2>i»inatton wirb eon i&r ate ein $cfe&I ©otte$, bie natitrlic&e Jurc&t

»er ber bamit »erfnupften ©efa&r aber ali beä «propreren SKeplif bat

wiber ; eubltcb ber t>on ifrm gefaßte SÄutf) unb <Entfc&!u(;, ali bie

95erftcf>erung bc^ «BcpRanbe^ be* SCÜmäcbtigrn t>orgeftcfl?<

Siejj'afle* ging freplicfc in bem «Prop&cren fclbfl cor. £)ie£inbil/

bungäfraft fann biejj alle* aber nie&t anber* als nad> ifyrer aewcbnten

2(rt perfoniftciren. ©0 wie fie im fcraum j. bie innere £i$eM
Ä&rperä burd) eine $*euer*brunft, eine burcfc eine gewiffc Sage be*

tfkperä oer&inberte£irfu(arion be$$(ut$ burcfr ben Sflpenbruef u.b.

gl. oorfreüt, wie biefj tu ber Jofge au*fi'u)rlic&ei- gcseigt werben foU.

p) €d fann fepn ic. (®. 56.)

(gine »ortrefttc&e €rf(a>ung! bie SXeprebuftion berSBorfMIungen

a n fi e& i|t jur »(Erinnerung, ba§ man bicfelbe fcbon gehabt &abe, nic&t

^inldngücb, fonberu bie 9Uprobuftton berfelben inifcrerbamali*

genSöerbinbung. ©inbalfo bie bamit »erbunbenen 3been auäge*

l&fe&t worben, fo fann man aUerbiug* glauben, baß ti nic&t repro*

bucirte, fonbern ganj neu entftanbne %Uen fmb* <£$ ift nebmüefc

mog{ic&, ba§ bie ©puren ber £aupt»orftettungen, (wegen tyrer »or#

juglif&en ©rärfe ober i&re* 3ntercffe*> bleiben, intern bie Spuren

Df«tfd>e SDJunatffO)». »7V». t5?a|. €
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ber bamit »erfnuyften ^orlteUnngen ocnoifcfct »erben. tynt er*

fc&einen alfo gart* ifolirt, @ie fmb bie SEÖirfungen ber SKerrobuftion,

»erben aber niefct, (wegen Langel ber rorigen SBerbinbung), a<*

fotefre erfannt. SDtan glaubt ba&er/ baf fie erft jeßt im ©erniUfj

entjianben f :tb, nnb ba man if>rc €nrfcef)uttg$art feiner anfern€m/

pjtnbung $ueignen fann, fo maefrt man bie unftc&tbaren Snteßigen;

jen ju iforen Urhebern.

q) €r befragte ba^er einen €nget ic. (@. $8.)

£err van ©oen*/ ein tiefer genfer nnb 95eobac&ter bei

menfdjlicben ©eijUS, ber bur* einige Steuferungen in bem angefu&r*

ten sföagajin gnugfam gejeigt frat/ wie wichtig u)m ttnterfudjungen

biefer 2lrt finb, fityrt bafelbft $anb 1, ©tue? 2 oon ft* felbfr ein

<üf)nlicfec$ QJepfpiel an. & träumte ujm in feinen ©cfculja&ren/ er

fcefanbe ft«t in ber lateiniföen tflajfe/ nnb ber 2e&rer tftte feinen

©cfrülern bie Sluölegung einer gewiffen lateinifäen Strafe aufgegeben,

j^err »an © 0 e n t fonnte biefe nid)t ftnben ; ber £ef>rer wanbte fiefe

ju bem anf jenen in ber SXct&e fofgenben (gefrüler/ biefer fefcte fo*

gleich ben @tnn ber tyfjrafi* beuttiefc ai^einanber, reelle autfeinaiu

berfeijung bem £errnt>on @oen$ fo einfach »orfam, baf erftcfcbar*

über fe$r wunberte/ wie er bocfc barauf ntcfrt fcabe geraten f&nnen?

(Er warf atfo bie frage anf: Sie e* mogltcfr ijt, baf bie@eele, wef;

cfce mit ber grbftcn Slnfrrcngung ©ergebend etwa* fuefct, in einer

Spinnte ober ©cfnnbe bie @ccle werben fann, bie etwa* fefjr gut

weifo inbem fie ftd> äuglet* einbtlbct, e$ felbfr nidjt su wtffen, fon/

bem ti eine anbre fagen ju tfomxt

3<fr glaube aber/ bieg liefe ftcfr folgenbermafen erftären. $cr

(gemeine ober prop&etifcfce) Sraunt/ wirb »ora Sffiacfcen fcaupttfcfcltcfr

baburefr untertrieben/ baf in jenem eine minbere ©efbfttWtigfeit

in ©erfnupfung ber fBorfreHungcn/ al* in biefem/ anjutreffen ijh

3m9Eöac&enne&mlicr) ift biefe ©erfnupfung gr&ftcntfjeil* swecfma'fig/

unb eine Söirfung be* frenen SöiHen*. 3m Sraum hingegen if* fie

groftwtt&eil* meefeanif*. S)ort &errfcfrt bie 5trt ber Hffociation na$

ed by Google
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©runb unb Solge/ ober nacfe einer objefttocn €o;rifren$ unb €>uc*

refften, #ier ^errfc^t bie na$ SCer>nlic^fett nnb fubjeftio.er €oep#

tftenj unb ©ucceffion.

£err »an © 0 e n $ fonnte get»if burcb 2fofrrengung feinet ftacfc*

benfentf/ na<b ber Verknüpfung t>on ©runb unb 'folge; ben €>inn ber

tyra im Traume aufgegebenen 1pr>raflö herausbringen, £)a e* ibm

aber im £raum an bem ©rab berbaju erforberlidjen ©elbfttba'tigreit

mangelte^ fo fommen anbre 8ffociation$arten/ bie ntcfct biefen ©rab

ber ©elbfttbJtigfeit erforbern; an ibre ©teile. €r gerietb alfooon

ber «BortreUung ber Wrtfii auf bie Verfteüung bc$ Eebrcr*, ber ibm

bergleicben aufzugeben pflegte, unb feiner SÄitfc&ufer, b. b. auf eine

auS ©erooftnbeit entflanbne fnbjeftioe StffociarionSart. *fta<fcbeut

aber biefe »oHenbet »orben tjt, unb ber jn>ecfm<S|Kgen Bffociationfc

ort nacfc ©runb unb $o(ge feine £inberniffe mebr im 98ege »aren*

fing fie ju »trfen an. Sie ©nbilbungtfraft ifl aber nic&t im ©tan/

be, biejj alle* beutln* ju benfen, fie perfoniftcirt dfo biefj alle*,

aii fbnne £err «an ©oenä bie 95ebeutung ber aufgegebenen 1ßbra#

ftS »on felbf* nicbt ftnben, unb b«be fie erjr »on feinem 3)?itfcbuler#

(beffen SJoriMung bie legte in ber oorigen StffociationSretbe war/)

fcoren muffen.

r) ©icb oon felbft auffUren (©. $8.)

£ter finbet fieb abermal* ber fäon erroabnte SirW, »0 ber

SÄenfcfr »on fi<fc felbft auSge&tf unb in fid) fetbft aurucffe&rt. sftait

i)attt eine Meinung. 2)ie €tnbilbung*fraft ftellt biefelbe im fcraum

allegorifd) oor. *ftacb bem €rroad)en fällt bem ÖÄenfdjen biefer

(träum be». SRit biefem wirb afcer bie Meinung, beren ftbbtlbuug

er ifo affoeiiret; babureb wirb alfo ber fcraum aufgelegt. 2>iefe

Ölrt Ui 2lu$legen$ eine* $raum$ ift aueb bie fWjerjte, bie nur er*

taefct »erben fann.

©alomon SKaimon.
-

€ 2
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ben f i 1 1 1 i # e n » n ft a n t>

im € w fl fp t e f.

Unter bett vielen Urfac&en, bie ein oute* 8nfrfptel erfdjmeren,

iß eine ber nldjt geringen, bie SBerpflidjtung, bie bem&tc&ter

obliegt, treue ©emalbe ber bitten &u (iefern, ofjneben tftt(ld)en

3(nftanb *u verlegen. £)ie 2C(ten maren in biefem «punft meni»

ger eingefd^ranft SDer überfeinerte ©eifr f&rer bitten fjmg

me&r an einer tugenb&aften unb f*(id;ten 2>enfung*art, al* in

gereiften burefc .toimenlenj fo ober fo befrimmten Korten. *D«d

«SJtyt&o« i&rer Söoltereltaton botfc i&nen <£ntfc&ulbigung unb &u<-

Bleich ©elegenljeit bar, fic& jener i&rer Sreyfoeit oljne 9tücf(jalt ju

beblenen. JDa&er (leüt und auefc mandje* £uftfpiel be* @rietf>i/

fc^en fomo&l als be$ fRb
,

mifcf>en 5fceaterd manche fo unfittUd^e

unb mit fo jügellofen UmflÄnben entworfene ^ittengemalbe auf,

baß wir fte auf (einer unferer neuern ©ü&nen bulben würben:

felbjt in i&ren Srauerfplelen (logen n>ir, ungeachtet be* burc&gdm

aig feierlichen $on6 berfelben auf tfuebtücfe, beren mir und in

feiner ©efellföaft von »o^lerjogenen £euten bebienen mürben.

Unter allen neuern Nationen ber QruropÄer, bie fTd) burcfaangjg
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ein^r bur* eine e&rwürbige «Religion unb bur* einen gewiflen

@etfi ber Kultur verfeinerten &lttli*felt räumen/ &at feine ble

fcef*eibent)eit In bem SnftanblgenM Hu*brucf« fo weit getrie/

ben, al* ble Jranjofen; benn bie <£nglanber f*einen in ben

me§rften i&rer Suftfpiele allen 2fo|tanb von ber »ü&ne ju verbau*

nen unb hierin bem republtfanif*en @ei|t ber Elten bepnafr

glei* iu fommen. JDie Italiener erlauben ft* unter ben Eugen

be* (often Ober&aupt* ber £ir*e, unb ungeachtet ber £iferfu*t,

mit ber ft« tf* in ®a*en ber Siebe benehmen, unb tf* oabur*

*u einer jurücf&attenben etrenge in i&ren SReben felbft bie 93er/

pfh*tung aufzulegen feinen, bie unanftänbig(ren @tttengemat/

be, fo wie in ©ebbten vieler *rt, alfo befonber* unb am mel*

flen au* auf *rer fcö&ne. 2>a« abf*recfenbfte »epfpiel btefer

Un(ittll*feit *re< bramatif*en <pinfel« Ifl bie S&anbragora be*

SOMlaveir«, ba* erfle regelmäßige Suftfplel blefer Nation. <Der

3talienif*e Äomtfer Gilbert &ier eine ber un|ittli*(ren Siebe*

intrlguen na* allen *reu etufen unb Sntwicfelungen, unb bieg

mit Sarben , bie in aller ©t&rfe ber originellen Sttatur aufgetra*

gen (mb ; ein 9Di6n* l(f, in ber <*igenf*aft eine* fcei*tvatet*

unb bur* ben 9Uifc einer ver|pro*cnen ©umme ©elbe*, ber

Vermittler einer fo profanen 3ntrtgue, bie er au* jum Vorteil

bee Sieb^aber« einleitet. 2>te epanier tbun e* ibren 3ta*bam

tyertn glei*, wo ni*t juvor: (te &aben nur wenig £uftfpiele, wo

nt*t etuige ecenen me^c bcr verworfenen @efeüT*aft, al* be*

«Parterre* wüvbig wäre, —

<£* bürfte ni*t unuüfc fegn, bie Urfa*en ju unterfu*en,

warum ble $ranjdfif*e Nation in ber £eoba*tung be* fttdi#

*en Enftanbe* vor allen übrigen einen fo entf*eibenben 93or*

jug behauptet: ba e* überbieg au*gema*t i(t, bog l&re ettten
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nic&t weniger verberbt, al* Die bitten ber anbern «Nationen,

ja bag fte bur$ bte tfagefiffigfelt l^rces Qtyarafter*, burc& bie WU
gemein&eit f&rer epra($e, unb burdfr blc i^r eigent&umlidje @ef/

fle*eieganj tiefen eine ber erflen Quellen be$ ©ittenverberbnij*

fes geworben. •

3ene feiae Suräcfyafomg unb aSerföÄmt&eit be* Ttutt

brucf«, Ovenn man mir biefe* &ort &u gute Raiten miß), war

freylj* ntdjt von j?§er eine fcigent&iimlic&ftit be* $ranaöfifdjen

(Eijarafter*. SSftan fan» fi<§ vielmehr von bem ©egent&eil

überzeugen, wenn man bie S&ü&e geben wltt, einige i&rer

alten «poffenfpteie ober tfcrer SDramen vor ber §podje be* Cor/

neide, ja bie erften t&eatrali$en Söerfudje ' btefe* grogen <Did)/

ter* felbft, ju lefen. 3ebod> aber mug ic& anmerfen, baf biefe

gein&eit, weldje fiä) bie neuere §ian&6fiföe Nation eigen ge/

mac&t, ftd> »idjt »veiter e*firecft, alö auf ba* ©cfcaufpfel unb-

auf biejenigen ©efeflfcOaften, worin baß, wa* man ben guten
$on nennt, fcerrföt. SBiele, bie in i&ren «einen girfein fT<$

affer Ungebunben&eit ber 3unge tiberiafien, ober weldje bie

9>Äcefle b'Üriean* vom Anfang bie; *u $nbe burdjfefen fönnen,
i %

ofjne nur einmal bie ©tirn ju runjefo , würben i(jr ©efü&l

fe&r befeibfgt finben, wenn fte einige ©tütfe biefe* confföen

®et>i$t* in einer 6ffentlid)en ©efellfc&aft, ober in bem @c&au/

fpieljjaufe vorfefen $6rten.

<£* ifl nic&t* gewiflfer, a(* bag feine Nation fo gefefffc&aft'

Ii« unb fo begierig na* jeber 2Crt von gefeaföaftlic&em 50er#

gnügen ifr, a(* bie granaofen. ©eitbem ber J?of £ubwig

oe* Söierae&nten ben %on ber gefn&eit in ber ©alanterie unter

i&nen juer|t eingeführt, unb bie Sffieiber fid> eben fo freo in

bie gefeaw«ftiia)en Unter&aUungen mit elngemiföt af* bie
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SDMnner, hat fich ba* männliche @efd>(ecf;t eine gewifie behuf

fame 3ut&d§aitan$ in feinen 2fu«bru*cfen jur Pflicht gemechr,

bie ihnen biö bahin gar nicht eigen war, unb bie fie auch je&C

noch in gewifien girfein/ wooon bie SBeiber ausgeholfen finb,

fliegt haben. JDle Reinheit 5er Jranjofcn befteht t>orji5^1id> bar/

in, baß man bie ©djamhaftigfeit anbern ©efchledjt*, welche
'

man 6ep bemfetöen immer vorauöfe&t, felbft nod) afebann, wenn

fte fange unterbrücft unb gewtflermaßen ganj bahin gefdjwunben,

nie beunruhigt ober erröten madjt. 5>enn biefe ©djamhaftig*

feit ff* ber tiatürlidjfle unb eigentümlichere 3ug be* weiblichen

^rafterg/ unb nach allen Beobachtungen, bie ber pljilofophi'

fche Kenner ber meufchlichen Sftatur barüber aufteilt, fühlt flc$

ein Sßeib,. felbjt noch an bem Stanbe ber traurigen Wartung

unb ber tieffren ®itteiwerberbniß , gefchmeicheit, wenn man

Äußerlich biejenige Sugenb ehrt/ bie ihr @e|d;lecht am mtU

(tendiert.

3« biefer innigen 93erbinbung ber beoben ©efchlechter, bie

einem fehr natürlichen <$ange ber menfehlichen 9?atur gemäß (fr,

a(>er nidjts be(to weniger bec Feinheit ber bitten wiberfpricht,

inbem biefe eben baburch um fo t>iel mehr ©efaljr läuft/ je

mehr jenem natürlichen Jpange burch eine folche S3ermifchung ge/

fchmeicheit wirb, — btlöete (ich alfo bie Reinheit unb Söehutfam*

feit bc* 2(usörucfV, unterbeß biejenijen unter ben alten unb

neuen SBölfern, bie bie Leiber auf bie Verwaltung be* £au$/

wefen* einfehrdnften, ober i6uen nur feiten ben gutritt in bie 5f'

fentlichen SSerfammltmgen geftatteten, ftd) in ihren tfuebrücfen

me(;r Sretjh^it erlaubten; afcer bas SBerhaltulß ju bem anbern

©efchlecht nur mit befco mehr (Tttlicher Feinheit beobachteten.

$in ©eweis, baß bie Reinheit ber Sprache oft ntch«

$4
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anbers Ift, als ein« ^eut&efc», Die einen toirflftften gefrier

»erfterft.

2>ie bramatifcben Sitbter ber granjofen mußten blefe äufjer/

litfre geln&eit bes gefeUf^aftH^e» Umgang« natöclia) nie »er*

le|en, um bcn gebilbeteeen itfrell Des »J>ub(lfums nldjt ju betet*

blgen, welker bo<b Durchgängig bfe ©rofjen Unb bfe JfpofTeute an
ber ept&e bat «Denn eben blefe gefnöeit macfit eine »efentlidje

©renjföeiDe }u>ifoen ibnen unb ben anbern SJolfsflaffen. ©ie
würben glauben, fid) ju beringe 6erab }u erniebrigen, wenn
fie öffentlich ungejogenen ©«erjreben f&r 06r tiefen, erlauben
fle fic* aber bisweilen biefe 3frt »on Vergnügen, fo geftlefrt e«
gemb&nlicb ba, n>o Das Söolf nicht 3euge Dawn l|f. %t(t bela.
d>« (Te mit offener Stirn ©Inge, uor benen flein ©egenmart
bes 3Jolfs errbtfren murDen.

i

eo n>ie alfo bie ©egenmart ber SEBefter ben Innern bie

©Drache ber <Bef<heiDenfreit notfrmenbig gern*«*,:
f„ bat au* bie

neb.n(in)e Urfache auf bie ©chaufpieiee einfluße« muffen, Denen
Smif>m<S> mb" »^mbnen, beten Obren gerabe um f, „i.f
ftufcper fmb, als «„• %en unfeufch ift. ^„ Mlmte vitMd)t
bie grage «uf.uetfen, ob es ni* ei« geringeres Uebel fe»„ wur,
be, wen« bie ©dmufpielbichter eine Mbnete Spraye fetten,
unb ben g^er« be« 3«tritt ,„m Sfreater nicht »erflattet wir,
br. Sö.eg .»ürbe fein

.J)rob(enl fl3r eillen n>o&<eU.3ert^teteu
©taat fe»n, m tv(ld)m ma .„^ 6f|j^^
be» Unterfchieb beobachtete, ben bie 9la,„r felbft aemacht; wo
be» SBeibern eine wirtll^e ©efcheibenfrelt, ben >Kan„er« eine
*le Äüfrnfreit elge» märe. <Das, was man |„ graufrei« als bie
SJoafommehMt ber ©efcüf^aft betetet, ifi nichts «nber«, als
<-»e SBerfeinerung, w,t*>e fle 4erft6« u„b untergräbt, weil man
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baburd), bag man ben SBeibern ben £f)rgei& einflöjjt, ble TOdn*

ner &u fpielen, ni<$t*anber* hervorbringt/ al* bag bie Scanner

2Beiber »erben. föeint mlrflidfr in ber Sftatur ju liegen/ bag

ber ÜRann n>eid> unb verjärtelt wirb, fo wie bie Statur ftcfc auf

ade 2frt bagegen ftraubt/ wenn bie ÖBeiber ft4> &u ben großen

unb flarfen ^ugenben ober £a|tern ergeben wollen. SRid)elieu

verbreitete biefe Gattung von Safeer wä&renb feine* !BJlni(terium*.

Sftajarln jeigte bem feinigen nur bie ((einen 1ugenben unb Heine

Safter ber SBeiber. SRan weig es aue ber ©eföic&te, welcher

von beuben ber Station meljr <£fyu gewagt.

1

Söenn einfi bie Sftadjwelt bie ßufrfptele ber 2((tcn unb unfrer

neuen 2>id)ter miteinanber vergießen wirb , fo wirb fte nadj

bitftn eittengemdlben, (wa* 2u(tfotele bo$ immer fepn foflen)/

vtefleUbt urteilen/ bag unfre bitten weit reiner waren, altf bie

eitten ber ©rieben unb Börner; bag öie granjofcn bes (lebje^nten

unb adjtje&nteii Sa^t&unbert« vleOeid&t Ibtytlityv, aber in ity

ren eitten weit weniger verberbt waren, al« bie 3eitgenoffen

bcö (5ofrate6 unb 8etpio. Um aber in i&tem Urteil ftc& nity

ju tAufdjen, mügten fie wtffen, bag bie alten 2>t<$ter bte Jrep/

&eit Ratten, bie Sftenfc&en von allen ^t&nben na<& ber Statur ju

mahlen, unb (ie gerabe fo la(ter&aft 5« im",

wenn im ©egentfjeii unfre JDi^ter (id^ geneigt fe&n, i&re 3eit>

genoflen unter einer fonventioneßen SKaofe unb alfo um viele«

(ittltd)er bar&uftei(en, ai* fle wirfIi* finb.

Unterbeg ifi e* immer befler, bag unfer Suflfpfel untreue

Kopien barjMt , bamit ba« @<&aufptel&au6 feine @<&ule bev

Un|lttlid)feit werben mbge: benn e« gibt gewifie fiafler, bie

man nicfjt anber« afe mit ©efa&r ber 33eriaf>rung entfölevern
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fonn, unb bie matt c6en baburefr verbreitet, baß matt fte mit ity

ren wahren garten jei^net.

3n äffen Staaten , befonber« inben «Konard) ien, ge&t bie

^ittenverberbnig von ben ©regen unb SReidjen au«, §o (äuge

bie geringere 93olfoflafle nocb in einer getviflen Entfernung von

jenen lebt, bafj fle bwa) t&r Sufffpiel nicbt verborgen werben

fann : fo fange tvirb fte nocb immer, tvenigften« einen ©efömacf

[Ar bie guten ®ittm behalten. Ein innige« Söerfc&r jtvifc&en

ben verriebenen feilen eine« @taat«, vorjugücb ber Provinz

jialifren mit ben Söflingen unb allem, ma« biefeti Ä§ulicb iff,

tvflrbe bte allgemeine ©ittenverfcccbnig nur bcfdjleunigen. «Sttan

flrebe bafcer inbiefer SWcfficbt aid>t fo fe(jr, ba« SBorurtl/il ?>er

©rofjen unb ber #?e(tfeute überhaupt gu vernichten, nad) tve(/

cbem fte auf bie niebere SBelfrfiafle fo fe&r (jerabfe&n. ©töcfli*

<be« 93orurt^cii be« 0tofoe«, ba« jtvifdjen ber SSerberbntg ber

(>6f>ern unb ber Steigung ber niebern Staube einen fo nü$(iä)en

gtvifc&enraum läßt, unb bem ja&lreidjffen , bem roefentlicbften

S(jet( beö (Staat« einen SReft von ©tdrfe unb (Seelenabel (igt,
•

melden ein ju innige« Söcrfebr, eine )u biuftge SBifcbung, um

verjögncb entfrosten unb in weniger &it jerftbren tvrtrbe,

JDte ©ele&rtcu bilben gleicbfam ein Sttittclbanb jtviftben ben

©rojjen unb bem SBolf: fte fhtbieren bie bitten berjeuigen, bie

ben Zon angeben, um bie ju unterhalten, welche ftd) nad) ben/

felben bilben: fte foüteu ba&er fefjr forgf&ltlg feint, feine jeuer

verfä&rerifcben $«f*er )u febilbern, tvel<$e ber 9teifc be« SßergntJ/

gen« unb ber Sftacgabmung ben niebern 33olf*f(afTen cinflbgen

tvflrbe, bie an ftd) fdjon ju fe^r geneigt flnb, bem ^epfpiel berer

ju folgen; bte e« beijerrfeben. 3« biefer 9lücffic^t betraute i<&
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MeSBerfe bedungen <Ere6inon , a(6 b(e fcfjÄblidjjten unb gefä§r#

(id)ften aacr föriftfleflerifc&en 9>robufte. SDtefe nur ju getreue

©emMbe unfrer Ritten, welc&e ftie&fter ber SSBeltleute mit aOcn

ben reifcenben färben fdWbern > mit wefc&en (ie bfefetöen ge#

tt)6l)nlic& 8u Dftjferen pflegen, machen alle Äiaffen »on gefern

mit ben ©efjeimnffien eine« verfeinerten ^itteiwerberbnifie* be/

fannt, unb feilen biefe moralifc&e ®ew$e ber Sfrenge mit, bie

o&ne bieg, burd> bie polUifd)e@ren$ftyeibe bei; SRange* lange no<$

tawn entfernt geblieben fepn würb«.

Um wie *iel föabfidjer würben nic&t bramatiföe ©tücfe

fepn, in benen jolcfee <&ittengema(be aufgehellt würben? SERan

fage ni($t, bog biefe Ztt ber SOarfMung nicftt me(jr ©efafcr für

bie ©itten na<& ftdj jief>t, ntdjt tabelnswürbiger fep, ate bie er/

ja&lenbe, unb bag fo(d)e ©emMbe nicfjt meC>r &6Te$ ftiften

würben, wenn man fte auf ber ©ü&ne barftellte, a(* fte j.

in ben <£rja^(ungen eine* la Jontaine bepm gefen machen

!5nnen.

£>enn augerbem, bag bie tyeatraliföe Söorftelfung unb ba*

©pieC einen t>ie( (ebenbigeren <£fnbrucf machen, ate baß bioge

£efen, mug man aucf> gefteljn, bag bie Sejd^lung letztere tyliu

tel &at/ alles bat gletc&fam nur ju ffijjiren, was ju fe&r bie 2fn/

flanbigfeit beleibigte: fte fann bie <£inbiibung*fraft tauften,

unb ben ©fiepet ber Allegorie ü6er gewifife narfte ©über wen

fen, fte fann Dorjügticfc bie allmähliche Stufenfolge gewiflfer un/

fittii^en ©emdlbe aermelben, bie gerabe ba* beleibigenbfie

ftnb, ben ^aben ber ^Dialogen jur gehörigen Seit abbrechen, unb

bur* ein 'Paar «Sorte erraten (äffen, wa< fte erröt&en würbe

ganj &u entwicfefn.

1



7* vni Met tenftmm

Mt tiefe unb anbere SBilberungen finb nicht möglich in ei/

nem bramatifchen SBerf, n>o jebe Jpanblung ihre natürlichen

Sortfehritte §at, n>o ber Dialog allemal Der (Situation sufagen/

unb ade ihre (Entmicfelungen beliehnen mug. 3(t ble ^itua;

tion unftttlUh, fo müfien e* bie hieben berer , meiere fte barftefc

len, nothroenbig auch fepn. SBlr beflatfchen bie 2(ttttüben eint/

ger Sanjerinnen, bie fe&r gefehlt rooHüftige ©cenen bezeichnen:

würben fie mitSÖorten baejenige für unfejr'öhr au«brucfen, roa*

i^re fcewegungen unb ©eberben unfern 2fugen fagen, — n>ir

jagten fie *om Theater herunter.

$Die £enfur ber ©eifelichen unb anberer frommen Schrift*

ftelto h«t in granfretch aua) nicht wenig beigetragen, bie bra<

mattfehen dichter in ben ^chranfen ber ©efcfceibenheit ju hat;

ten, bie fie (ange verrannt hatten unb benen fie (ich unaufhörlich

}u entjiehen ffre&ten. ©erühmte geldliche Siebner/ al« SÖoun

baloue, ©offuet unb anbere, befonber* aber bie eben fo be/

rühmten ^chriftflcüer von <Port* SRopal, bie auf bie S'ran^fifche

fcferoclt fo gewalttaeu Hinflug hatten, erhüben ihre Stimme fo

fe(>r gegen bie profanen ©arffellungen ber ®<haufpiele, bag man

ihren bereiten Unwillen nicht anber* al* baburch beliebigen

fonnte, bag man bie €>cenen mehr unb mehr reinigte,/ wie bieg

Corneille, Racine unb isoliere in ihren bramatifchen

Arbeiten getljan.

SDiefe SSerbefierung, bie nur bie ©efefce be* ©ohlflanbe* ju

treffen fchien, gereichte jum ©ejren bee £u(tfplel*. 2>a man ftch

jeiritfrigt fah/ bie unfittltchen ©emctlbe }u *ermeiben, bie ber; ei/

ner treuen @chilberung ber bitten be* Sahrhunbert« allemal

vorfommen: fo mugte man (ich an bie affgemeinen ©itten h«k

reu. tiefer heiffame 3wang führte fcie 2>Uhter auf bie €ntbe*
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cfung, bag'es nocMne erzenere ©attung be« tfuftfpfel« gAbe,

aftf bie ber 3ntriguenfNJ<fe, — bie man bis ba&in einjtg ge?

fannt &atte; unb bieg gab bie 3bee $u bem cfarafterifliföen

©cfcaufpiel; £abura>, bag fta> ber 2>id)ter einen moralfföeti

3mecf vorjelc&nete, warb er nun weniger barauf ge&eftet , bie tot

gerlldjen ©emälbe ber ©efeOfcfcafr jeidjnen, als batf £erj ber

«ffienföen in feinen verfdjfebenen £agen bar&ufreOen. 9lunme&r

füt>rte er feine Äunfl auf biejenige TLtt ber Sftadjafjmung jurutf,

bie bau <Princfp aller feiner JWnjle ausmalt, wovon aber ba*

£uflfptel aflein eine Kusna&me ju machen fa)len; benn es föien

ein SBiberfprtid) $u fepn, bag es, inbem es no<f> bie £a(rer ber

«Ötenfd>en nadjaijmte, nfdjt jugleic^ bie fabne Statur barfleflte

:

aber wer weig es ni<&t, bag es in ben ©em&lben ber p$pfifc&en

unb moralifcfjen £agli<f>felt ber «Dtenf^en frtr ben Sfta&ler unb

für ben 5Did)ter gewige 3tige gibt, bie nur, — entwebet bis jur

«Kü&rung, ober bis jur ©ele&rung — bargefMt werben fönnen,

unb wo6ev aöes bas t>erfd)(e^ert werben mug, warf bie (£inbi(/

bungsfraft empbren ober bewerfen fann. 3« biefem @inn fann

man bie Statur t>erfd)bnern , inbem man ba«, was fie tfbfcfrre*

tfenbe* Ijat, entweber verfd)lepect ober gan& entfernt. Unb fo

wie ba* Srauerfpiel nur bis $u einem gewiffen ©rab Räuber

unb ©raufamfeit barfleUen folf, fo mug aud> ba« Suflfpiel

ba auföbren, wo ber €onifmus unb bas fittlic&e Tfergernif

anfingt

(Eine genaue Sflac&aljmung ber Statur ifl burdjaus ni^t

ber legte gweef ber feinen Ärtnfte : ba* SRufier , welche* fte fid)

als ba« voöfommenfle gebtlbet, um attgemein ju gefallen, ifl ein

©emifdj von ©a&r&eit unb 3bea(, b. von bem, was ifl unb

was fevn fann, inbem man eins burd> ba« anbere migigf. 3* %>>

ber SRenfö ifl eine 3Rif$ung von <§tärfe unb ^djwÄc&e, von
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gaftern unb Sugenben. SBenn bie frönen Äünfle ihn immer tu/

genbhaft unb tooOfommen barftellen würben, fo würbe bieg ein

tobte« 3beaf, eine C^imAre feim, welched wir falt unb ohne alled

Sntereffe anfet)en würben, Gilberten fle ihn immer in allen.

2Cudfchweifungen bed Saflerd unb ber fcogheit, mit weisen ein/

Seine Snbtotbuen ftd^ ju Seiten beffafen, fo mürbe bieg nicht

mehr ein «Dtenfch, fonbern ein SEBefen feon, welche« bie SRenfch*

fteit erniebrigt unb lief; mit ben wllben gieren unb Ungeheuern

in eine Pfaffe fefct. <£it\ fo niebriged ©emalbe würbe unfre (Eigen/

liebe empören unb uns <£cfe( unb 2fbfcheu gegen bie menftlicfte

Statur einflögen. 2>ie frönen fünfte haben alfo billig §ier bat

«Littel gewagt/ inbem fie ben ÜBenfc&en auf berjenigen ©rufe

ber Kultur febifbern, wo er mit ©tärfe unb 9Kuti> begabt, aber

feinen £eibenfcbaften Q>reiö gegeben, ber ebenen ©e|tre5ungen

f&f)ig, aber auch ber Söerirrungen unb Schwachheiten fehr tm

pfangltcb ffl. 2fod biefem 3u(lanbe, ber gleich weit von bepben

(frtremen entfernt, ber fo gewöhnlich unb unfrer SRatur fo ange/

tneffen iff, h«ben fie bad Sbeal beteiligen entlehnt, wad und &u

aller Seit gefallen unb interefflren fott. Saburch h«ben j|e bad

Littel gefunben, und unfre £after ober Verbrechen *or$uhalteu,

ohne und *or und felbfl ju erniebrigen, unb und $ur Sugenb *u

ermuntern, ohne und burch unnachahmbare SÖeofpiele ab&ufchre'

den. 3nbem fie und alfo gut unb fehlerhaft jugleich barfMen,

haben fiebep ihrer Nachahmung bad wahre jum ©runbe gelegt;

inbem fie biefe ©üte nicht 6iö jur 58oflfommenhett getrieben, h<*'

ben fie fid> *on bem unmöglichen Sbeal entfernt; inbem fie unfern

Schwachheiten gerabe biejenige ©renjen fefcen, welche bie nicht

ausgeartete menfchltche Natur mit fich bringt, h<* biejed mögliche

Sbeal ben $unft beflimmt, bid $u welchem fie gehen foden. 3h*

3wecf ifl nicht allein nachahmen, fonbern iu gefallen unb iu
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Birten fcbilbern, bereu 91a<£a&mung uii6 nidjt gefallen, ober bte

und gefä(jrlic$ feon würben, wenn ftc und gefielen. 2Benn2M<$*

ter, Äün|tler unb Sftacba&mer ber fernen Sftatur jeber 2frt 511

tiefem 3<el Einarbeiten , aldbann »erbienen tfe alle 2fafmun/

terung.

Ed 916t £a(rer in ber ©efellfdjafr, beren bloßer 2(nblfcf nid)t

Ijinreidjt, uns $u belfern; cd gibt fogar einige/ .bie, o&ne gewijfe

Regeln ber Sbeljutfamfeit angefc&aut, eine ganj entgegengefefcte

SBirfung fceroorbringen, unb und an fidj (oefen : ed gibt enbli<&

fold)e fd;aubfjaf:e unb empörenbe, wef<4e ftc$ bem #uge $u jeigen

füllten. 2>ie £un|c bed fomiföen 2>i<§terd be(tel)t alfo (tfer

barin, baß er von feiner Sftactyaf^mung atfed bad ausfließe, wad

bte menfcblic^e Statur erniebrigt, unb in feinen 3ufdjauern einen

gewiffen 3(6fc^eu vor fdjanb&aften kapern ooraudfe&e, beo mU
eben fo tief wberbte SittengemMbe t&nen unmöglich gefallen

fönnen. 2fuf biefe 2frt febont er beobee, i&re Eigenliebe unb i&re

Sdjam&aftfgfeit. Er wirb biejenigen 2a|ter au feiner Starffeuung

wallen, über welche bie SEenfdjen am wenigften err6t&cn, unb

feine <$eft&icf(tafelt n>irb ftcb vorjüglicfc in ber tfrt biefer QatfttU

lunq jeigen. Er wirb ber £ura|ufyigfeit bed größten S&eild ber

Sttenfcbenju $ü(fe fommen, bie immer nur bie 06erfldc^e ber

SMnge fe|n, unb bie £a(ler ber Sttenföen nur unter ber verführe/

rifeben Sttadfe erblicfen, unter weldjer man |te ju t>er|tecfen fuc&t;

burefc bie StÄrfe ber Situationen unb burefc bad Spiel ber #om

trafle mirb er bid jenfeitd bed reifcenben girnilfed bringen, ber

bad ?a(rer fömücft; er mirb bad £Ac$erlicbe, Söerfe&rte unbS&ö*

richte be|fel6en ind 2fuge fpringen (a(fen, unb inbem er auf biefe

3rt ben $D?enfc$en von ber treulofen Set^tigfeit jurücf&ringt,

womit er ft$ über feine eignen §<&wÄc&en $u tauften pflegt,
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wirb et tfjn lehren, wenn ni$t äffe feine $e$(er ausrotten, fte

wenigen* mft&tfh)tH)fit $u befreiten.

O&ne btefe £un(t, roeldje ber eintfae «Kotiere »oflfommen

t>er|tanbtfn, würbe batf ^uflfpfef # weit entfernt nü^lic^ ju fepn,

nur blenen, gewifle Safter unter äffen Staffen ber ©efeöft&aft ju

verbreiten; unb je »offfommner bte STCacfca&muna, bes&idjter*

feon mürbe, be(h> gefährlicher würbe fte fepn.

34 werbe nac& ben &ier entwiefeften ©runbf&feen einige ber

befannteflen Euftfpicle ber Jranjofen unb ber JDeutfc&en prüfen,

unb gewifTe Siegeln fndtücfft<$t be$ moralift$en2lnflanbe5 für ben

bramatiföen 2>id)ter autf äffen abzuleiten fu$en.
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L

@ t n n $ e b i $ t e.

«$aum erblicft* i<& ben (laueren J&immel, bie gtönjenbe ©omte,

SRei<$ »om Seifen fcerab (£p&eu )u ÄrÄnjen geförnticffc

©a& ben emfaen S&fnjer bie Diebe ber pappet wblnben,

Ueber bie Siege SBirgiU fam mir ein läufiger SBinb

;

5öa gefeilten f!g roteber bie SWufen jum $reunbe, wir pflogen

2fbgeri|me$ @efprfo& n>ie e* ben Sauberer freut.

JDtutfdje SDKmftllfAt. «79,«. 3««». 5
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CFmfig wallet ber Pilger! SEBirb er ben ^eiligen ftnben?

J&ören unb fe&en ben «Kann melier bie SBunber aet&an?

Stein, e< führte bie geit ifjn &inn>eg/ bu finbeft nur 9tc(te,

©einen ®d)fozl, ein Q)aar feiner ©ebeine wrroa^rt*

SBir flnb alle 9>i(^er bie nur Italien fudjen,
*

9?ur ein jerftreute* @e6ein e&ren mir 9ÜU&13 unbfrofc.

«

©iefe ©onbef t>ersfeic& fd> ber SBieae, fte fd^aufett sefMis

Unb ba* £Ä|fo$en barauf fc&eint ein aeraumlic&er 0«^.

SKec&t fo! 3»ifö*n ®**S «n& SLBie^e wir fc&wanfen unb föwefcen

2Cuf bem flrogen Äanal forsfotf burd)* £eben ba&ln.
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STu&fo, faß ld> in meiner ©onbel unb fu$r bttrc^ bie ©c$fffe

£)fe in bem jjrogen Äanai »iefe 6efcod;tetc (te&n.

3ebe Sßaare ftnbefl bu ba för jet>es Öebörfnig:

SBalfcen, 2ßein unb ©ernte, ©d)eit&ola unb leiste« ©eflrÄuc^.

©djnefl brang bie ©onbel vorbei micfc fölwj ein verlorener £orber

£er& auf bie Sangen, id) rief: £>ap&ne t>erle|eft bu mi<&?

£o&n erwartet tc& e&er! £>ie 9tymp§e lifpelte lad)e!nb:

£>i*ter funb^en nlc$t ferner, feiert ifl bie Strafe, fa&r (jin

!

£)afi bu S5ajd gefe&n, fo fennfl bu ba* ÜReer unb bie Jlföe,

^leriflSBenebig, bu fennft nun au<& ben 9>ful unb bengrofefr.
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2 <*

QSor Dem tfrfenal |te$n $wep no# griedjifdje 86tt>cn,

*

ßletn wirb neben bem «P«« Pforte, $&urn unb Äanaf.

ß&me bie Butter ber ©btter fcerab, es fömlegten (1* bei;be

93or ben SBagen unb |te freute fid> i^reö ©efpann*.

^bec nun rufcen (le traurig ; benn ber geflügelte ßatee

Ueberau fönurrt er, unb i&n nennt SSenebig Patron.

/3. .

@uß, ben frroffenben Ä(ee im $ntyling mit t»ei*fi<6en Sögen

Unb bie SBotte betf Samm* tajlen mit s&rtli^er £anb,

eög, voll S5(uten ju feljn bie neu lebenbigen

«Dann baö grflnenbe Üaub locfen, mit eeljnfudjt im ©lief,

2Cber (flger mit »lumen bem fcufen ber ect>iferinn f*mei<$eln,

4 >

Unb bieg »ielfa<$e @Wcf lAgt mi$ entbehren ber Stta?.
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©nen lietlityn $m erlieft* t*, hinter bem ©Itter

Siegten flty emfig unb rafa 3ttdb<$en bes fögen @efan$<.

SDMbc&en roifien fonjt nur una ju ermüben, SBenebis

£etl bir baf bu fie and) um iu erqulcfen etnÄ&rft

3<7

<S<$6ne Älnber tragt i&r unb fle$t mit wbeeften @efU$tern>

bettelt ! £>as &eißt mit 2D*a<$t reben an* mdnnlk&e $er*.

Seber »ünföt |td> ein Snd&djen, wie ü>r ba* burftuje jetget,

Unb ein flebc&en wie man unter bem ©<&lei>er ft$* benf

&

ff 3
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85 I. ©inngebic&te.

2Barum mac&tber^<$wa*rmerft<$ ©cfrMerunb rityrtbleSÄengf/

SBenn 6er Mrnflnftige SEann einzelne llebenbe jd&lt?

SBunbert&a*tfge ©Itter flnb melft nur fötafcte ©ema"Ibe,

ßßerfe be* ©elffe unb ber £uu|t (Inb für ben^bel nic^t ba.

//
i

(ie flingefo, bie «Pfaffen! wie analen fte"* machen

SDaß man fomme, bag man plappre wie ge|lem To freut!

ekelte mir nUfrtble Pfaffen, fie fennen be* «Kenten $ebdrfni|j;

2>enn »le glücf llcfr i(t er, plappert er, morgen wie freut.
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I* ©tnngebtc^te. %f

1öa

Xrauria SDJi&atf mar bein ©efc&fcf ! in be&enben Jpdnben

Jityltefi bu &unarf$er ©ret«, fernere »erroanbelte itoft
*

^itflider ge&t mir* auf d$n(i$e SEBeife ; bcnn roa* ld) 6erü&re,

SBirb mir unter ber <$anb afcicfc ein be&enbe* ©ebidjt

©ern ertraa, i<$ bieg ®<^icffal, i^r 2Bufen! nur baß t&r mein

Siebten,

Sräcf i$ |te fe(l an bie fcru(f, mir nt<$t jum fDNU)rc$cn

»erfc&rt.

ett§<.

«4
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II.

Stufj epunf te t»eö SBan-brtr*.

Romam quaero!

«Seron« ten 3. Oft. 178*.

£> ort 1(1 nun £1 er geworben, mein £feber! 3>ie §afc

figten Sprolerafpe«/ burefr meldte wir un* In mannen äritot/

munden gewitnben $aben, finb hinter un*, unb i(& betrete nun

ben ©oben be* &mbe*, wo$in i<$ fo oft mid) feinte; ba$ mir

mit feinen Monumenten ber Vergangen fyeit jwifefoen immer

grünenben ©epiben fo oft in relfcenben S&ilbero vorföroebte,

unb ben SBunfö be* tyilgttmm* in mir werfte, bie heiligen

9>(&$e &u befugen, wo bie SKenfö^ett einfi in ben &6cbffrn

Seujjerungen ihrer Äraft fleh entwickelte, wo jebe Anlage in

$&l&t§t unb gru$t emporflog, unb beinahe ein jeber §lecf

buech irgenb' eine große Gegebenheit/ ober bur<h eine ftyftne

unb rühmliche Zfy&t, welche bie @efcht<hte un* aufbewahrt, be/

jelchnet i(h

*&er borten elC* ich, mo auf ben tieften Nägeln ba*

Größte unb ©tönjenbffe, wa* einft ber (Srbfrei* fahe, fleh gräm

bete unb bitbete, unb w* no<h jefct bie £unft beg ben erha/
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n. Svu&epunffe beö Sauberer*, 89

6en|ten Ueberreflen ber 93orjeit if>rcn feffcn SBo&n|i& fmbet;

von jenem &6&ern ©tanbounfte au«, n>tU ic& meine ©liefe auf

tiefen grogen &$aup(afe heften, unb von bort an* meine SBan/

berungen anlje&cn,

JBesroegcn erwarten ©ie, mein t&euer|fer Jreunb, ja niebt

e§er irgenb etma* ©anjc* unb HusfityvUfyt, al* au* 9iom,

von mir. SDenn bi* baf)in reife td> ttic^c eigentlich, foubern

eile vielmehr mit ber ©eljnfudjt be* ©ägenben bem Siele oer

SSaUfa&n ju, ba* mein Verlangen (Wien, unb meine SBtinfdje

beliebigen fofl, unb rocldjeö td) bann/ men:g|len* auf eine

Seitlang, wie meine £cimat(; betrauten miH.

3e|t ift mir meine Xnfunft in biefem fd)o>eti £anbe noc&

»ie im Traume. — 2CIö mir geflern 9}ftd;t nur meuige SDtel'

Jen von Verona maren, 6rad> un* ein SÄab am Sßagen- —
3n ber 9ictt>e mar fein £>orf, unb e* bauerte einige Ctunben,

bi* unfer gu&rmcrf mieber im ©tanbe mar.

3d) fefete mieb auf einen ©tein am SSBege — e* meljte

eine angenehme £uft, unb nacb unb nadj mürben bie ©egen*

pdnbe (tc^tSar. — S>i*t vor mir lag ein $elb mit Räumen
«

bepffanjt, an melden SKeben fingen.

Sftun fam febon ein SBinjer, mit ber Leiter in ber JJanb,

unb fefcte fie an einen ©aum, um fein frü&e* Sagemerf an$u/

fangen» — SBeinbelabne SBagen/ von befransten Ockfen ge/

Sogen/ fuhren vorbei unb jauefaenbe Jtoabe» fagen .reiten*

auf ben $Äfiern.

5Dle umföattenbe ^Dämmerung, meiere |noc& runb um&er

verftreut mar, braute bieg alle* fo na$e, mie reifcenbe ©über

eine* Traume*, vor bie ©eele; unb bie laue Suft lieg et tU



90 II. SKn&epnnfte

ncn ganj vergeben, baß man ft($ in ber SHad^t auf bem Selbe

unter frevem Gimmel befanb.

SDW mar alfo nun mirfliefr ba* fanfte italtÄnifdje Älima,

meines ftd) in unferer SJortteHung immer an ba* SMlb von

biefem reifcenben 2anbe fnupft. — 2fm 6ftlic&en Gimmel jeig*

ten ftcb bie erften Streifen ber Sfcorqenrfa&e, worauf ber eine

von ben beuten, bie jur $tilfe &erbevge()olt waren/ aufmerf*

fam ma^te; *u ber lebhaften $8or(teflung von biefem milben

Äiima gefeilten ft<& aifo aud> bie %tnt ber fanften 6pra$e,

welche ^ter gerebet wirb/ unb bie tefc nun auf i&rem einleimt/

feben ©oben/ au* bem $Runbe be* SBolfe felbjl, beflfen Stgett»

t&um fie ift, jum erffenmal vernahm.

0o wie H fetter würbe/ ragten in ber gerne bie ©pifcen

5er fyofcn Sopreffen unb weinbefrdnjten £ügel empor, unb

runb um^er entfalteten ft$ bie mannigfaltigen ©c&ön&etten

ber Sftatur. —
2)a backte f# an &ie unb @ . . unb bie Jerne jwifdjen

uns würbe mir auf einmal lebhaft, al* id), auf bem gelbe von

Verona am SBege fujenb, an bem mit fanftern ©lau fic& wöl/

benben ttalianfföen Gimmel ben erften borgen anbrechen
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ffierona, öen sten Dftofm»

35 a S 9fmp(>te&cater.

(Js verfJecft fi$ auf einem grogen unb tvefttäuftigen ^lafc*

frinter unanfe&nl^em ©emAuer. $reyli4 verliert bie <Ein#

bifbungsfraft bep bem tvirflic&en 2fnblicf I&ren feinen ^pteU

räum, »0 fte na<& ©efaflen jufefcen unb abnehmen tonnte. —
Mein bie ©irflic&fett tritt balb ivieber in if>re «Rechte. —

.

£)er 2fn6(icf ber ftmpeln Sföaje(tat erhalt ble Ober&anb über jebe

übertriebene SSorfteüung, tveUfce frier wie Ülebel verföwlnbet,

ba ba* Buge feinen fiebern tföaßftab &at.

3$ blidte von ber 2frena, ober bem mit ©anb 6ebecften

Äampfplafce in bie bt* ba&in, n>o bie ober|ten Stufen runo

um&er ben ^oriaont befefrronfen, unb bie Ruinen n>el#e fi<& in

fcer £uft abfefrneiben, einen ma&terif<$en 2fnblicf geben. — SÖie

Zütfät von jenen oberften etufen, bl* auf bie tfrena herunter/

wie in einen tiefen Sricfrter, mad>t wegen be* ptöfcii<$en ©egen/

fafce* einen fonberbaren Sinbrucf.
*

€fn fleine« moberne* $(jeater mit SBor&ang unb -fuliflen,

ba* unten auf ber tfrena erbauet tfr, unb worauf man von oben

frerabfte&t, verurfaefrt mit feiner außen Umgebung einen feltfa/

men Äontraft. SBIe fonft bie ®tfce jutn S&eater, fo &at man

frier ein Sfreater ju ben ©ifcen erbauet.

$eute Sttacfrmittag flreifte t<fr noefr ein wenig in ber ©cgenb

von Verona umfrer, um bie gluren $u fegen/ tvo ber jdrtlicfre

^atull a(* Änabe fpielte, unb bie er(le Sftafrws feinv* ©eifk*

au* ber umgebenben Sftatur etnfog.
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SBon ben 2fn&6&en bep Verona matft bte alte @taot mit

ifjren Brüden über bie (£tfd), von welcher fle burdtfrftmt wirb,

einen föönen «Profpcft; fbmmt man aber fclnein, fo ftnbet man

ijrbjjtentfjeite enge unb frumme ©traten, in. melden bennotfr

eine ^iemCic^e gebljaftigfeit fcerrföt, bie freijltd) vorjüglid) mit bar

tmrd) bewirft wirb, bog bie©erf(tttten ber £anbwerf*leute nic$t

in t>erfd)lofienen jUmmern, fonbern in offenen Boutiquen /im

ftrepen finb , unb einige fogar t&re arbeitete vor bie fyutt

tfytfr auf bie <£trafje (jinauegerücft &aben.

tirtanma , Un sten Dlto&er.

Hic virides tenera praetexit arundine ripas

Mincius. —
Vir*

»£icr, fagt SDapfcnts in Söirgite Otogen, ru&e bt<& in e*atr

ten au«, wenn bu ein «Seilten Seit t)aft, Sftetibftutf? 5Die

et^re werben von felbfl fc&on &te&er fommen, um t&ren

£ur|t ju löfc^en. Jg>fer becft ber SKinctua mit jartem ©cfcilf ba*

grünenbe Ufer, unb au* ber ^eiligen (ftcfce fummt ber fcienen*

fdEjwarnt.

$Kelibou« l&ßc ft$ willig finben, fefct bie Arbeit nocfc ein

wenig, fclnban, unb lagert ftc& in ben ©Ratten, um bem ©ettge/

fange ber bepben £irtenfnaben, bie feinen SRfc$terfpruc& Verlan/

gen, juiu^ren.

2(u* tcfr verweile mit meinem 3>id)ter in ber Jpanb, eine

furje Seit auf meinem Sffiege am f$6nen Ufer be* Sfttuclu*,
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ber In feinem falangelnben Saufe f*ma(e Snfeln Gilbet, auf

melden beerben jmifctjen bunfeln ©ebüfäen im ©rünen roet*

ben, inbeß ben SBiefenranb ba« jorte e*«f umfragt

93or mir liegt bie ©tabt mit i&ren $l)ürmen, *ur Unttn

ber bo&e £>amm, unb um mi$ l)er bie grüne Gbene, n>eld)e

ber fanfte $lufj burc&trrt.

HUes wirb Ueben unb ©egenroart um mi<$ &ee — bat Söiib

ber 93or*elt fptegelt in biefem retfcenben Umfange, ber nod)

blefelbe glur umfließt, welche ber 2>ic&ter fang.

£>en tften Dftober,

58 t r 9 t l S ©rotte*

3* machte benn aud) einen Spaziergang ju ffufje na* bem

©eburworte Virgil*, bem SDorfe 'Pietola, n>eld)cs efjemafe

Snbe* ttfef, unb nur jmep italienifc&e teilen t>on ber @tabt

entfernt ifh

SSBir gingen au* ber 9>orta S3irgiiiana, über einen

«Damm, melier burefc ben Sumpf füt>rt, ber bie ®tabt unu

gibt, unb ben ber fd)6ne t>on ben Sutern be* Wtert&um«

befangene SBtncius Ijier t>erurfacbt.

Untermege* fprad) mein $ü&rer t>on nt*t* afe t>on ber

©rotte 93irgiU, (la Grotta di Vhgilio) bie er mir jeigen

würbe. — SBir langten benn juerfr in bem JDörfdjen <Ptei

toia an, wo wir uns fcrobt, Äaflanfen unb Seintrauben ge>

Im ließen»
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$ier fefcten mir uns vor Dem £aufe nfeber, wo mehrere

£eute au* bem S)orfe verfommeft waren, meiere foglei* fdjlof*

Ten, baß ber grembe aus feiner anbern Urfacfce §ie$er gefom*

meti fe9/ afs nm bie ©rotte SBtrgils ju fe(en, bie nt$t

weit vom SDorfe in ber fcerjogllc&ett SBenagerie, wef$e au#

93irgtltana &eißr, 6eftnbli<& ffr.

S>te ©efu^e ber gremben $aben bas 2Cnbenfen bes <Dic$/

ters fclSjl unter ben ©ewo&nern biefes ^Dorfes wieber aufge*

friföt, welche in 2fafe&ung ifjres berühmten Sanbsmanns niefct

fo unwtfienb waren, baß (le nic&t von feinem großen poetffdjen

©enfe Ritten reben (offen; audj mußten fle von ü}m}n erjagen,

baß er in «Rom unter bem Äaifer #ugufhts gelebt &abe, nnb

in Neapel geworben feo.

SBir gingen nun von &ier na* ber ^erjogli^en Sftenage/

rle/ wd alles ein trauriges unb wöfles 2fafc&en Chatte. Jpier

gingen wir einen langen £of ober verfallenen ©arten &fnutu

ter, unb (amen enblidj an bie ©rotte Virgils, welche bie$mal

bas 3ie( unfrer Steife war.

£ier fa&en wir nun ben «piafc, wo e&entals eine ©rotte

gewefen feon foff, weiche Birgit beo feinem frören Söerfuc&e in

ber 2)i*tfun(l ju feinem einfamen Aufenthalte wallte. Sefct

(lanben alte SBaföfäfier unb $o§es Unfraut &fer um&er; alle*

war jerfHrt unb 6be, unb von bem J&efllgt&um bes &fc$ters

war (eine ©pur me&r ba.
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©oioaao, ten mn Dftofrtt

58 e t t n t i n u

©er Söetturfno mug bem $remben, welcher mit ihm roegen

einer SRelfe afforbiert, ein ©töcf @elb $ur (Sicherheit geben, ftatt

tag eß fonft umgefehrt ifi. JDa* <&elb |>efgt £ a p p a r a, unb mit

biefer äappara inber £anb (lebt ein folcher SJetturino vor einem,

wie ber Teufel, ber im begriff i|r, eine ®eele ju fangen. <£r

braucht alle mögliche Ueberrebungefunfte, unb nimmt man bas ©elb

fo t|t man fein, ober man muß ihm ben boppelten SBertb erfefcen.

«Kein 33etturtno in Sföantua lieg benn auch nicht ab, bt*

er mich gefangen &atte, ob ich gleich erft gefonnen mar, ja

SSBafler na* S&ologna ju get)en. Swfchen it)m unb mir

würbe von einem Kaufmann, an ben ich empfohlen mar, ein

fcbriftücber Äontraft aufgefegt, ber auf ade mögliche fcübereien

unb Söetrügereijen eingerichtet mar, bie (ich Seute in unferm

S8erf)Mtnlg einanber nur jufügen tonnten, unb auf berentfuev

Übung man nun von bcpben leiten Söerjicbt tt)at.

«Kit biefem Äontraft in ber Jpanb fagte ich eine 3rt

von Sutrauen ju meinem Söetturlno, ber am anbern borgen

früh mit einem ganj neuen fe&r eleganten SBagen, ber gar

feinem SRetfemagen tynlid) fafte, vorfuhr, unb mich einjufteigen

nfttbtgte, inbem er mich meinem Stetfegefcthrten, einem jungen

Kaufmann au* Bologna vorteilte, hierauf verfötvanb mein

Söetturtno, unb ein Unbekannter trieb mit bem Sßagen fort.

Sftacbbem ich mich eine Sffieile mit bem jungen Kaufmann

unterhalten hatte, bejelgte ich meine 93ermunberung über unfer

fcbönee Juhrtverf, unb vernahm benn von ihm, bag biefer SSSagen

gar nia)t $ur SKetfe benimmt fep, fonbern bag er ihn erft neu habe

machen laflen,unb ihn je|t, färjemanben nach Bologna bringe, ber

ihm bie ©eforgung bavon aufgetragen habe ; bag fein SBetmrino au*
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Verona fep, unb il)n gebeten &abe, gegen eine Äleinfgfctt/ die

er an Juljrlo&n natfcgelaflVn, mfd) mitjuneijmen.

3d> futjr alfo mit einem fremben guljrmann, in einem

fremben 2fiagen/ unb &ing gewiffermafjen twn ber SDiflretion

meine« ©efd&rten ab, ber bei; bem 2ffforb, ben fein Söetturino

mit i&m gemacht &atte, nod) baju auf meine Unterhaltung

angewiefen war, unb mid) bafür aud) um ein *Paar Q>ao( we#

niger &atte mitnehmen rnüffen.

Zi6 wir un« auf bie ©eife t>erfttnbigt tiatten, Gilberte mir

mein SKeifegefa&rte bie ^taii^tufc^cn ^etturine, alt eine ganj eig#

ne 3Renfcfyenf(afi>/ eben nid)t &um $efien, machte aber bod) eine

21u«na^me von bem, ber un* jefct fu&r, unb rühmte i&n als einen
*

^er befeen, mit bem er nod) ju ttjun gehabt (jabe.

SSir famen; nun Aber ben *Po, burd)9ieggiounb93iObenaäber

bie große (£6ene bteSÖologna, unbnoc§bid)toor ber^tabt,wowir

in bem @a|H)ofe einfetten, &6rte baö freunbfct)aft(itf;e
s$crne&inen

groiföen bem $etturino unb meinem 9iei fege fährten ptöfclid) auf,

inbem ber erffere bennoci) eine Jorberung machte, bie imWHorb nidjc

gegrunbet war. 2>er Streit würbe immer heftiger. — Vcrturi-

ni fön' Vetmiini! jagte mein ©ef%t im gr&jjten ^ffeft, nafym
4

feine erfte 2fusna&me g&njlict) »Uber jurtkf unb warnte mid), ba

n>ir 3bfct)ieb nahmen, t>or allen ^etturinen auf ber SBelt.

£>a id> nun f>ier in Bologna anlangte/ fa&e td) aud) meinen

SBctturin au« Sftantua wteber, merfte aber wo&l, baß er mid)

§ter fdjon wieber an einen anbern wr&anbelt tjatte, ber mid) nun

weiter mitnehmen fott, <£r bat mir biefen <$errn, ber mid) fafc

ren fott, fd)on Dorgefteflt, unb e« i(l ein £erl mit einer abfd)eulid)en

<pf)p(iognomle. 3<t) fragte u)n, ob e* fein £ned)t wire? per

fcrvirla! war feine Antwort
SR.
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III.

lieber

Mann $wt>rtdj mtytlm 3Eerufal>m,

• Sn Qett

^errn ftebafteur ber JDeutföe» SRonattfärift

Ife was a Hanl cake Hirn for all in «11;

Wft /lull not U»k upon Hia like aga«.

Shakespeare*

& Ifl n>at>rfit& feine feilte Aufgabe für Stören Jtui>ferf!e($er,

mein würW^pcr greunb, SerufalenT* fcilbnfß, welcfte* un*

fer talentvoller, unb In Stallen fo gttctlicfr awgebilbeter JCfln|*ler,

ber jüngere £err SBeltf^ In einem fe&r ebeln, von ®at>rl>e<t

ausgegangenen, unb jur SBatjt&eft jttrftffö&renben 3beal ge/

tnafjlt unb gejei^net t)at, fcurdS £»«e Äunfl »om geringem 3a«/

ber treu roieber. barjujWfcn. 5&elt fct)n>erer aber no$ iß bie

Aufgabe freunbföaftlicfcen Sutrauen*, bafj l et) biefe* ©(15

mit einigen treffenben Sögen au* bem geben unb £(>arafter be*

grogen SEanne« für bie Sefer 3ljrer 93fonat$fct)rift begleiten fofl*

gmar fann jene« S&tlb, wenn e* gelingt, ntdjt wenig bagu btp

tragen, biefe (tyroac&en, jerflreueten 3age ftu fammeln, unb *en
»
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fäarffinntgen, fanften, menföenfreunbltc^n unb berebten 2e&#

rer£eutf<&Unbt5, felbft beuen, bie feine« efnbrucf»ollen Zw

bllcfc nie genoflen, tn ber fcinreifenbffcn ©teßung, mit ber ein/

ne&menbften tO^tene ber Ueberrebung, auf einmal wrs 8uge &u

iaubern.*)

3em* Sutrauen §n meiner $4&igMt, 3$nen einige nit&t

ganft unc&arafteriftlföe Söge mitjut&etlen, grünbet' fid), wie €5ie

mir faxten unb fd)rieben, auf bie lange, fa(l fünf unb jroanjig*

ja&rige genauere fcefanntföaft, in ber td> mit bem Unvergefffl*

<$en, »Ä&renb ber le&tern Verlobe, »d^renb be« legten 93ier<

t&eil* feine« »o&It&Ätigen £eben* flanb. JDiefe ©efanntfdjaft,

unb bie »orjügli<&e freunbfc&aftli<&e ©ewogen&eit, beren £r midj

tuürbfgte, unb bie iftere($elegen&eit, bie id) &atte, i&nle6en, &an*

be(n unb roirfen }u fe&n, f<W&« I* aHerbing* für eine ber t>orne$m*

(len@lücffeitgfeiten metnetfebena. Unb nie fann i$ ber vielen SBor*

$ei(e unelngebenf »erben, roel*e ni^ttlog meine ganje aujjere

Jage unb ©efUmmung, fonbem an* bie SKic&tung meiner geifti*

gen unb ftttlic^en ärdfte unb Neigungen 3N/ feiner Leitung,

feiner Ermunterung, feinem SBorbilbe verbanft! öljne fein 3u*

t&unware i$ nt<ftt in bfefe Sage verfemt roorben, bie mia> mit

3ttenfd)en unb bitten befannter machte, bie meine $&$(gfeiten

für ben 2Birrung*frete, in ben er mid) ver$a(f, entmicfelte, bie

meinen 3Äut& belebte, Mnen ©fer unb meine $&Ätigfeft auf

ein &efWmmte*3W rt*tete>> nÄ^rte unb belohnte. Tibet

* 1
• • . .

* *

:

*) 3er«falcm entwarf in feinem legten Cebenljatyrt, um Der T>itte öe«

iperaufflebert >om QRagaiin fit Vreotger w willftbren, eine

, lut}e eiane Sebentbeföretbunf , Die ober ntdjt weit über die Hälfte »ou

Sendet id. £X>6 $ub(i?um bat &ie# fftaament tor Der Suftabe feinet

lintetiafeuen ©driften in (offen; e« würbe aber aua> oem S&trfaffet

tri obigen Qtuffa^ti^ ja? Seriftttanni nno (Erflämwng oefltiben, götiaft

mitgetfeUr.

»
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©te »erlangen nicht fomohl *u mlflfcn, mas €r mir, a(* ma* $r

6er ®elt mar, unb wie unb rooburch <it e$ mürbe.

S£a* er 5er «Seit mar? — O! teurer greunb, ba* weiß

unb fü^fc unb erfennt bie SSSelt fc^on (Ängfi bureft 3h« felbp,

bureh feine ausgebreitete Sfcirffamfelt. Unb nicht leicht waren je

SBerbten|te zugleich fo groß unb fo anerfannt, a(6 bie S8erbien|te

3 e r u fa l em *. €in neuer fceroet*, bog es ara mei(fcn von bem

Innern SBerth/ baß e* von ber 3mecfm&ßlgfelt, von ber $&o$U
•

thÄttgfeit unfrer JBemähu'rigen abh&ngt, ihnen Erfolg unb (Ein/

gang au »erraffen, unb baß bie «Seit feiten ober nie fo unbanfc

bar 1(1, roafcre*, ächte* 23erb(cn|t )u verfemten, feiten ober nie

fo unempfänglich für ba« <»ute, um mahre, meife geleitete tfufr

flÄrung nicht willig unb mohlthÄttg auf fleh mirfen ftu (äffen.

gör biefen (joh*n gmeef hatte föon bie Statur feinen ©eift

unb fein #erj mit ben feltenflen Anlagen ausgerüflet. «Kit einer

f*hr feinen, fe&r reizbaren Organtfation bes Äbrper*, moburch ber#

felbe aua) frepllch mannen ÄrAnHichfeiten, manchen tiefer enu

pfunbenen, unb fefl organiflrten tyttfontn burchausfremben, unb

bähet au* unbegreiflichen Reiben unb Unannchmlichfetten ausge*

fefct mürbe, moju es ihm an Äußern, unmißförlichen Änldfien

nicht fehlte. 2C6er ebvn blefcr jarte unb empflnbliche fcau feine«

£6rper*, biefe fo leicht rege unb erfchätterltche Stimmung feiner

Nerven, mar, mie e* feheint, Söebürfniß, menn (ich fein e*arf#

finn in völliger geinheit, fein forfchenbe« Slachbeufcn in freier,

von ber Äorperbürbe ungehemmter ShÄtlgfeit , fein Mitgefühl

in reiner, milber, voller (Ergießung Äußern foflte. «DSchrmafc

verwerte <£r feinen greunben, baß feine ©eele bann gerabe auf*

frepefle, ^clterfle unb lebhaftere mirf?, menn fein «brper litt,

wenn n btc (Erqulduus bt« @$laf« wm 2(b«nb 6i« jam SKor/

jeu mm tntä««m f«6, w»ön et maff banlrt« ta>; »nb an<
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fcaltenbe, aune&menbe Äranf&eit un* alle für fein Seben, me&e

Ate ©nmal btforgt mochte, <*ine fcemerfung, von beren Sßaljri

^eit man fl* frepU* nur bar* At)nlid)e SKetjbarfeit, bar* d&n*

li*ee ttngema*, ecfl vo^ig überjeu^t, unb bie — a*! nur für

ben, bcr oft litt unb bulbete, nl*t* unwa$rf*einlt*eo> no* auf*

fattcnbe* &at.

AuffaUenber unb unwat)rf*einli*erwar effreoli*, baß Me/

fer fe empflnblicfje, fafl immer in gtrlttrung fdjme6enbe £6rper'

bau bo* fo lange fortbauerte, (I* benno* bi« jum feltenen Sitit

eine* fafl a*tatgjÄE)rigen geben* emport)ielt. Aber au* benen bei

Sreiflfi^er, ble e* wlffen, baß @efa&r 93ortf*t le&rt; baß jene

bur* fol* einen f*wA*li*en 3uflanb erzeugte ©eforgniß, jwae

mit vielen Aufopferungen unb SBeraubungen im Lebensgenuß t>er/

fnüpft, aber bo* in i&ren SBirfungen (teurer unb wot)ltt)Ätfger

ift, alö bie unbefangene forgiofe @t*erljelt befien, bem ade f6r*

l>erll*en Ärdfte willig ju Gebote fce&n. ©egreifli*er no* für

tie, welche bie weife, unb bo* nf*t überangfi(i*e £ebentfotb*

mwgbetf Verewigten tonnten; ble genaue ^parfatnfeit, womit-

-

%
.

er 3eit unb @rab be* lebhaftem ©enufieö einf*ranfte; jene &eU * -

tere, ebne @emü*6(timmung, worin er fi* be» allen au* un/

wfflfommenen $tnbrütfen au erhalten, ober in bie er |T* bo* gnr

balb wfeber ju oerfefeen mußte/ unb feine große/ willige ^mpfÄngr

li*fett für ba« labenbfle aller etÄrfungsmittel, für (Hffe, (jaueflii

*e Jreuben, bie ü)m von jet)er/ unb oornefjmli* in feinem §6/

$ern Alter/ in einem fe$r rei*fl*en «Käß ju.S&eil mürben. •

3war na&m ifjm bet $ob einen äuger|t $ofnung$»offen, in*

nlgfl geliebten — au* mir unvergeßlichen — @o$n, unb eine

Würbige, äärtli*e ©attinn. ©epber &6en f*fen ganj mit bem

feinigen oerwebt ju feon. A6er *m blieben breo ni*t minber ge/

liebte, nt*t minber blefer ?t*b> würbige $**ter, tieren .empfto*
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bungen fo gan} mit ben reinigen jufammen(ttmmten, unb bie ftcfr

am tcm £ef*reben, t&ren treuem SBater ju erweitern, ju oerpfle/

gen, au beglücfen, ein ©efc&äft jebe* 2fugenblictö matten. 3&m

(Heb bie ausgezeichnete S8ere&rung eine* JJofe* , um ben er fl$

Diele 3a(>re frinburcfc, unb auf mannigfache Htt oerbient mad)te;

ifjm blieb bie leb(jafte(te £ocfcac&tung ber beften 9Eenfd>en aOer

©rtnbe, in ber 9UU)e unb gerne; ü>m blieb bie treuefre2(n&ang<

lic&fett berer, bie ©enoflen feine* »ielja&rigen 3utrauen«, feiner

ehrenvollen greunbfehaft waren.

Serufalem'* ©eiftesanlagen waren eben fo fe&r

Aber ba* «Dtoß feiner Cörperlic&en Sftaturfrafte, ate über bao ge/

w&t)nli<$e Senitf) menfc(>lid>er $ä&igfetten ergaben, ^ie verde*

tljen unb entwickelten fidj fdjon frülj; unb ob er gleid) feinen wür*

blgen 93ater, ber ^uperintenbent $u ösnabrücf war, fc&on in

feinem funfte^nten 3a§re verlor, fo hatte iljn biefer bod> fdjon

für ba* ^tubium ber $Geologie unb jur &efuctyung ber £eipjiger

Univerfuät beflimmt , nad) weicher er fld) ba* 3a§v barauf be/

gab, uub wo er über vier 3<*&r blieb. 7(m Schluß berfelben er/

hielt er bie SÖiagifterwürbe; unb wÄhrenb feine« Hufenthalt* in

£eipjig nahm erteil an ber bortigen JDeutfchen ©efeöfchafr,

beren Senior ©ottfdjeb mar. 3n ben von biefem herauäge/

gebenen groben ber £)eutf$en ©erebfamfeit i|t eine

von 3 e r u fa l em in jener ©efeüfcfeaft gehaltene SRcbe abgebruefy

bie, wenn td) nicht irre, philofophiföcn 3n(jalt« i|t. SEan weiß,

baß in ber bamaligen «Pertobe mehrere würbige SSBanuer an bie/

fen Uebungen ^eil nahmen, benen man ju viel t&un würbe,

wenn man fle gerabe&in beßroegenjur© o 1 1 fch e b i fch e n ® dj u (

e

rennen wollte. Ober man müßte, wiee* auchwohlbiHtfrWÄre, bie

ge^Äffigen iftebenbegriffe wegbenfen, bie man mit bem Sflamen

biefer e<hule }u verblnben gewohnt ifh d* ifl fe&r oft ber Sa«,

© *
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ba§ Der etiler feinen Eefcrer an Sinficfct, ©efömacf, @rönb#

lidjfeit unb Talent ba(b übertrifft/ uttb frier mar et c* gewl&

me&rmafe.

<£ben fo wenig fanu etf befremben, bafj 3 er ufa lern, ben

Seurftfanb einftimmig }u feinen freilften, f*arfftnnfgften unb

»o&lt&dtigflen jtyilofop&en i&tyt, unter ©ottf<$eb*< 2fnleU

tung bie SBolfif<$e «P&tlofop&te flubirte. greplicfr wo&l war er

frier mefer eme^öIecSBoir«, al« ©ottfcfreb'o; aber ble#

fe« lefctern fafjli<frere fcinfleibung abftrafter SBafrr&eiten werfte

unb belebte botfr uietleicfrt auefr fein Talent, bae au<fr in biefer

SMcffTcfrt in ber Jolge fo fefrr r>en>orf?ad^. JDenn J&erru Ääfb

ner'e ©emerfung *) fefremtmir fefrr wafrr ju fron, bag ©otfc

ftfreb juerfl ben SDeutfcfren ^frllofopfren gezeigt frabe, baß m«»

9>frlfofopfrle unb fcfctae Slfienftfraften verbinben fbnne; unb bag

es feft i&m erft gcwflfrnlidjer geworben fey, tia<frbenfit<fre SBafrr/

Reiten faßltcfr, unb felbfl angenehm vorzutragen.

£ocfr biefe etubien unb blefe Anleitungen waren et 6er>

weitem niefrt aüeJn, woburefr 3er ufa lern bepbe« in ber pfri*

lofopfrifdjen ©erebfamfeit unb in ber berebten 9>frilofopfrie jene

frofre, bewunbernawärbige #6fre erreichte. £tn fer>r wfrffametf

©ef6rberung*mittcl feine« e<frar(|ums unb @ef<frmatf* würbe

ba* ^tubium ber alten &c$rtftfletter, beffen betofrnenben Hinflug

and) <$t, wie er oft rühmte, an (i«fr erfahren fratte, unb weiefre*

er ba&er anbern, befonberef jungen dtublrenben, unabi&filg ein*

pfafrf. JDfefj wrbanb er mit jwecfmÄjjiger 8efung ber bellen ein*

freimifcfreH unb ausianbifefren @<frrift|teOer; unb bep bem bama/

(igen Langel an SDiußern unb J&ülfemitteta jur gefcfrmacftjollen

Sefung unb $etm£ung ber 3flteh unb SRenern, «war et atten

m
) S8 er « i fet t e eftriftttt, t*. n. e. s*
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bfng« um fo me&r eigene« S3erb(enff/ bag er frier, rate überaß, in

feiner froren ©elfJrtbifbung t>on felbfi ben SSeg etnf^(ag # 6er

jum 3iele führte.

3*0* weit geringer an ©efralt n*b toeit un6ebeutenber war

bie JJiHfe unb bie Leitung/ toele^e feinem t$eofogif*en§ttt'

b I um auf biefer Xfabemte *u tytll würbe. ttwmbgli* tonnte

feinen?/ fc^o« bamate *u £t*t unb SBa^rrJeit emporjfte&enben

@e(ft ber trodne unb bürftige UnterrUfct fe&t befaraufter, f*w

taftiföer/ unb jum $$eil f*on abgelebter, £e&rer genügen. Wer

au* frier erfe&te fein ©(frarfMicf unb fein eigner gfeü, nw« ifrm

an frember J&ülfe abging. <Sr ma*te fi* mit ben reinem aueii

len ber Geologie befannt, benufcte bie beflern, bamal* frepUdJ

no* fefrr einzelnen J&ülfrmlttel, unb »Äfrlte Dornefrmli* bie be<

fannte 3fagoge be* feubbeu« für ba« &tuMum fowofrl betf

elftem«/ ate ber tfreofogifcfren Sitteratnr.

Sftur auf eine furje 3eit ging er »an geipftig naefr feiner Ca*

terflabt juräcf. ©ein Surfl na* SBifien mar bi«frw nur noefr

irtefrr gereift, ate gefüllt, unb er trieb ifrn jurBuffucfrung beflerer

Üueüen. Er begab |i<fr naefr Reiben; unb/ befler befr(ebigt>

' genoß er frier beß Unterri*« unb nafrern Umgang« eine« ® efrufc

ten«, ©urmann, SDJuffcfrenbroef/ unb*'@ra»efanbe,

ein
1

3«fr* frinbur*. JDa* jmepte 3a&»V wel*e« er in J&oUanb

jubracf>te, manbte er faft ganj auf bie ®efu<frung ber blüfrenbfren

®tAbte biefcß £anbetf/ unb verweilte am (ingfien im $aag unb

5u 2fmflerbam. Oft unb gern pflegte er fTcfr no* in fpäternSafr'

ren biefer Sebenspeeiobe ju erinnern/ unb ber mannigfaltigen

93ortfref(e/ ber Erweiterung fein« geteerten Gkftytttreife«/ unb

ber fcefanntfefraft mit Sfcenföen, ©elt unb eitten, mel(fre fein

@ei(t berfeiben »erbanfte. 3u<fr übernahm er im <Qaag eine

3eit(ang einen Sfreil ber ^rebigten in ber £eutfcfren lutfrerlfcfren
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•

£iro)e, oep Der man ihn auch wirflich an$ufefcen roünftyte. 2C6er

fein Strieb, mehrerle? ©egenftdnbe ju fehn, mehrerlep Äenntnlffe

famme(tt, entfprach biefem SGBunfche nicht. *

eein »orfa&mar, *on J^oHanb au«, «Ine Steife nach $ranfc

reich unb <£ng(anb gu machen; weif aber häusliche Umß&nbe bie

SMtffchr in feine S3ater(tabt- forberten, fo begab er fleh n>(eber,

auf bem Sßege burch Jlanbern unb Trabant bahin. SDa« afabemfi

fchefieben hatte inbeg fürfich noch immer twrjüoHche Stelle ; unb

bie Damalige Stiftung ber Uniwrfitat (Böttingen beftimmte

<5n }u *em Sntfchlufle, bie Jü&runaWer junger SBe|tphMf*en

SbeHeute &u übernehmen, in bcren ©efeUfchaft er biefe, noch erfl

cntffcbenbe, hohe @<hule befugte. J&ter geriete) er ba(b mit ben,

)um tyeü evft anfommenben, £et}rern ber Srtabemie in bie ange/

nehmften SJerbinbuttgen, unb errichtete mit ben heften unter it)'

nen eine genaue, auch in ber ffolge noch bt« an ihren unb feine«

$ob fortmÄhrenbe, »ertraute ftreunbfchaft; twrjüglich mit bem

burch feine «nglifche Sfcifcellaneen bekannten fei, Som*

pfon, einen «Kann twn ©efehmaef, »on groger SBeltfenntnfg

unb Beschaffenheit, ben er auch 6ep Errichtung be« tfoUegü

Carolin« in ©raunfehweig fehr bringenb empfahl, wiewohl ich

e« nicht mit ©ewigheit befrlmmen fann , ob ihm ein Antrag

hicher geworben ftp.

SB%enb biefe« ©fatingifchen Aufenthalt« warb auch feine

peinliche fcefanntfebaft mit bem erften ®taat«mini(rer ju J£an/

nover, tjong&äncbhaufen, biefem fo verbfenftoollen Stifter

unb nachherigem grogen ©ef6rberer ber neuen Sfabemfe, burch

oftern »riefmecbfel unterhalten. «Die vielfachen bamal« fchon

ausgezeichneten SSerbienffc be« jungen ©elehrten fonnten einem

fo erleuchteten Senner aOeo ©uten, Sbfen unb 9M*f(chen nicht

»nbemerft bleiben; unb er fa§ ben «ortheil lebhaft ein, welchen

Digitized by



ui. lieber Serafafem,

bie atobemtfa>e Sugeiib t>ou fold) einem (le&rer froffen Durfte.

SRur mar 3erufalenT6 Srieb naa> größerer Sßeltfenntnfg,

nad) meiern unb mannigfaltigem änlÄffen aur *5eobad)tung

»nb (grfafrrung, immer nod) niä)t »eilig befrlebigt; unb Snglanb

(ob tiefen #ang, burn) bie gerec$teften2fnfpröd)e auf feine jmeäV

mägigfre »efriebigung, tornefrm(ia> auf fla). 97a* einem brep;

jMjrtgen tfufent&alttn (Söttingen unternahm ba&cr 3*rufa(em

für (to) allein, eine Steife naefc Bonbon.

Unb &ier bfnete ftd> feinem $orfd)ung6gei(te, feinen ©tubien,

feiner Sßeltbeobad)tung, ein »oder, reia) grupptrter ©c&auplafc.

©eine SSerbinbung mit meiern in Bonbon (ebenben JDeutfaen,

t>orjugli<& mit bem bortigen 9>reugifd)en ÜKinifter, t>on 2(n#

br ie, unb fein eigner, fo leidet anerkannter äfcertfc, bahnten i&m

jjar baib ben ®eg &ur S5efanntfd)aft unb jum öftern Umgange

mit ben angefeilten tfreologifdjen unb anbern ©eichten £ng<

lanw. S3on biefen nenne er felbft bie brep tvdrbigen ©ifdjöfe,

9>otter, e&erlorf unb $&oma*, beren le&terer eljebem

9>rebiger be? ber «$amburgifd)en ©emeinbe £ngltfa>er äaufleute,

unb «DNtglieb ber patriotifdjen @efellfd)aft gewefen mar. 2fad)

SÖaterlanb, SB&ifton unb Softer waren feine ftreunbe;

nnb fe&r vertraut war fein Umgang mit bem bekannten, fe&r ge>

(ehrten unb llebenannirbigeti ©eemaljeauj:, ©aple'* §reun#

be unb fclograp&en. Unter feinen Sanbeleuten aber (tanb er mit

bem, bamal* gleld)fatt* in Sonbon lebenben, unb ungemein ge*

fd&äfcten, berühmten 2(rjt nnb 9*aturforfd)er £ieberfä§n au*

©erlin, in ber genauflen freunbfd?aftlfd)en Söerbinbung. (Ein

bregfÄ&riger 2fufent^ait auf biefer burefc fo »ielfa^e SBor&äge hv

glückten 3nfel lehrte i&n fie immer mefa lieb geminnen, erregte,

unterhielt unb belebte immer me&r ben SBunfcfc in t§m, fein ganz

je* künftige* Seben &tnburd) bort ju bleiben»

& S
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liefen Söcrfafc ga6 er au* ba no* ni*t auf, a(* er im

eommer be* i74o(ten Sa&re*, im ©efotge ber Jlotte, toelc^e

fccn Äöntg von (Emjlanb in- feine &eurf*en £duber begleitete,

uad> feinem Söaterlaube, unb sundetyt na* Jgmnnooer jurücfglng.

Jpler fanb ber außerft vort&eii&aft Gerannte, unb nnn no* me&e

autfgebilbete , junge «Kann öberaa, unb in ben angefe(enfien

Jpaufew, bie freubigfte unb »ifligfle tfufuabme. Saft $dtte ifm

bie Ermunterung beo ttnigl.9>reußif*en 3Bini|ter*, be* Örafen

*on?ru*feß, vermögt, u)nna* SBerlin ju begleiten; aber

if>n fcielt bie §reunbf*aft be* roürbigen 2fötni|ter* von e* wi*

*elbt juruef, beffen Jpausgcnog unb Vertrauter er warb. Un#

gern »erließ ujn biefer eblc SBann, a(* er }um außerorbentli*en

©efanbten na* fcerlin benimmt würbe, unb tyat iftm be» Bu*

trag/ tyn ab @cfanbtf*aft5fefretair bortfyn ftu begleiten« 36er

3 er ufa lern &attc fein «$auptfhtbium }u lieb gewonnen, er

$atte f*on $u große gortförftte barin ge$an, um e* »ieber

aufougeben, unb biefem Auftrag }u folgen. 3u* erfefcre (§m

ba* £au* unb bie $reunbf*af* be* na*&erigen gelbmar*

f*aH* von ©pörfen alle*, tva* er bur* bie Tfbreffe jene*

S)Nni(rer* verlor.

3mmer no* befHmmte n>n «DtäntHaufen f&t&ittiw

gen, aber mehrere J&inbernifie ©eriögerten bie 3fu*ftt$rung feiner

3(&(t*ten, unb bie€rfdffung be* SBunföe«, *n bortauf eine

feiner Talente unb feltnen Vorbereitungen narbige 2Crt anjufe/

^eti. JDa&er fein SBorfag, bie no* immer ni*t erlogne ®e&n*

fu*t na* Sngianb ju beliebigen. 2>o* £>eutf*lanbo e*ufc#

engef fe&rte bie na$e ©efaljr von unferm Söaterlanbe ab, eine*

feiner »urbtgften @6§ne, unb in i$m vieler großen Vorteile auf

immer beraubt }u werben. $(fe Sage feine* fernem leben*, unb

bie in tynen unb bur* fie ju beivfrfenben Segnungen waren ei*

4 —
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nem £anbe, waren einem gürfren unb etnem gürflengefdjfegt be/

fttmmt, Me i&rer vor vielen anbern in rae&r al* Qriner SRücfjidjt

würbfg fgienen. ®djon fo mamfrer in SDeurWlanb verfannte,

ober bodS> wenig belo&nte, eble S>eutfd>e, von # & n b e 1 6(0 JJ e r#

fcfte^ fugte unb fanb im reiben äfotg ein befTere* £000 fenfeie
*

bwütteere*; glücflidjenveJfe aber warb bat mit 3erufalem

nigtbergaK; SSerforgung, 0<&A&ung, Siebe unb ©ewunberung

warteten fein in ber 9MJe.

Unvermutet erlieft er eine <£in(abung nag SBolfenbüttef,

iura JJerjog 5tarl von fcraunfgweig, einem Sürßen von fe$r

treffenbem ©efü$( für Talent unb 23erbien(l, unb von fe&e leb/

fcaftem Sifer für jeben 3nla|, fein £anb baburg *u e(ren unb

ftu beglücfen. J&ler gefgafc tfcra ber Antrag, eine $pfprebiger>

freue, unb jugleig bie €rjie$ung be* bamal* nog fiebenj&fyri'gcn

$rbprlnjen, je^t regterenben $er)og* von feraunförneig juüber*

nehmen. <£r faub biefe Stelle unb bie SBerblubungen, in bie |Te

it>n bragte, gan* feinen «Sünfgen getnafj, unb trat fle im ©onu

mer 174s «n. &ur$ feine 'Prebigten erwarb er fi$ ben grißteti

©evfaö; unb wie fe&r u)m bie übertragene 9>rinjenerile&ung

gelang, ba* weiß uub bewunbert bie SBelt. ©leid) im fo(#

genben Satyt würbe er ftum »provfl jweper S&raunfgweigifgen

^tö|rer ernannt.

Um eben biefe Seit Äuflerte er gegen ben «#erjog unb feinen

SDNntfier in einer Unterrebung Aber ba* &ebärfntf? ber &d>uU

verbefferung ben erfreu ©ebanfen von ber Anlage eine*

tut*, welge* bie warfen swifgen ben egulen unb Obernien

ausfüllen, bie Vorbereitung ju ben (entern verbeflern, unb jun#

gen beuten, bie nigt &um eigentlichen etubieren, fonbern für

ben Äriegeflanb, ben <$of, ober unabhängige* Privatleben be#

ftlmrot wfoen, Unterricht unb eittwwiibnng verföaffen fonute.
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$>er J&erjog befölofj bie 2fo«fö&rung tiefer 3been; unb 3e*

r Ufa lern erlieft ben Auftrag/ einen ausführlichen QMan

folch einer 2ln|ralt ju entwerfen. Unb tiefer~9>km , ber,

itac^ Eingehung mehrerer ©utadjten wörbiger SDMnner, voll*

fommeo jwecfmägig unb tew%t gefunben mürbe, warb tfc

©runblase bcö In ©raunfchweig nnn fchon bepnahe funfifg

Sahre Ijinburch befrehenben unb rühmlich befannten ÄoUegll

ßarolini.

UnfJreitig geirrt bie weife (Efnridjtung biefer Sfnfraltunb ter

uuaMAflige, bi* an feinen lob fortwirkte, th&tige Eifer 3 et

rufalem'* für t(jrc Erhaltung, ju ten glänjenbften Serbien/

(len tiefe« unvergeßlichen Spanne«. SBor furjem ^abe ich in ten

erflen vier SMÄttcrn te* tießjÄhrigen S&raunfchweigiften

Sföaga jln* «ine fiirje Entftehungögefchlchte tiefes 3n/

jtituw au« ben tarü&er bepm «Dtfnijterfalarchtv vorhantenen Ur*

funten ju jtehen verfugt; allein, ba jene ©tätter, i^rer ©e|tim'

munguntSöerbreitung nach, minber allgemein gelefen werben, fo

feo e< mir erlaube, einige ber wefentUdtfen bort weiter autfge* ,

flirten UmftÄnbc tycr&er |u fe&en, ol;ne mich jetoch in bie

bovt erteilte nähere Sftadjridjt von ber gau&en Einrichtung tle*

fer 2Cn(talt elniulaflen.

£>ie Schule te« in ber Stt&h« von SÖlanfen6urg belegenen

Älojler« a r i e n t f) a l war in SSerfaü* geraden ; bie gehrer wa#

ren au*ge|rorben ; unt matt fanb etf rathfam, fte nach ©raun;

fc&weig ju verlegen. Unter meiern Söorfchlagen, biefer fthran*

palt jugleich teo ihrer Verlegung mehr 3»ecfmÄgigfeit ju ersetz

len, ging ber von bem fei. 3 e r u fa(em vorjuglid) auf eine gänj*

liehe H&anterung unb Erweiterung ihre* QMan«. 5Dle 2(6ftc^t

taten foffte, nach feiner Meinung, theil* tahin gehen, bie einher

mifchen 3^Huge jum künftigen JDlenfl te* Sante« getiefter 8»
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nutzen, t&etl« aber au$ burcfc £erbepjie(>ung frember SWtage

ber ©tabt SBraunfdjweig einen gegenwärtigen 93ort(etl $u

Waffen.

SBepbe tf&fldjten ftnb burdj i2fusffl&rung feine« Entwurf«,

vorne&mlicb aber burd> feine fo vieljÄ&rige Xufficfyt Aber biefeXu*

förmig in einem fe&r vorjuglic&en Sttajj erreicht worben* Sftur

einige 3afcre lang feilte 3erufalem biefe 2fuf(tcbt mit einigen

anbern einficbtevoHen Scannern, unter benen au4$Ro«$eim

war; aber au$ bamal« fctyon war er immer bie votue^mfte^riebi

fcber bee ©anjen. 3n ber Jolge blieb <£r e« allein, ber fta) bet

näf>ern unb unmittelbaren $u*rforge mit tätigem unb unermflbe*

tetn <Sifer annahm. <£e ift fafl unglaublich wie viel 3elr, SRuf>e

unb Sofien <£r vorne(mltd) in ben erflen 3<tt>ren, barauf ver;

wanbte, um bieg 3nfi(tut )u berjenigen ©tufe bee giorö unb

ber Xufnaftme &u (eben/ auf weiter e« fein ©tffter, ber Jperjog

£arl, mttebler, felbfrt&atiger Ungebulb jufe&n wünfc&te, unb,

burc&ben (Eifer feine* würbigffcn ©tinftlmge, gar ba(b jufefcen

bie Sreube genog. 3 e r u fa I em 1

* föon bamale fe§r verbreite/

ter9tol)m, ba« auegejeiefcnete Vertrauen, weiche« fein Söerbienft,

Talent unb ^arafter it)m 6ey bem angefe&enern unb aufgellte

tern $(eil be« ^ublifum« erworben (atte, trug baju nic$t wenig

beg. JDie £e(rer, welche er mit ber fc&dtf(len unb gltfcflld)(ten

2fafmerffamfett von meiern Orten (er baju einlub/ burefr f§re

Äenntnlffe unb litterariföen SRuf biefem Äoffegio immer gtbfjero

9\u£>m )u vergaffen, fanben fu& bur<( feln3utrauen, bur<$ feine

liebreiche ftreunbfojaft geehrt; unb fd&on bie 2fu*fic$t, unter ben

2fogen eine« folgen SBanne* pc& nrtfcUd) ju machen, feiner £ei<

tung unb feine« bftern Umgang« ju genießen unb ju einem fo •

wol)lt(dtigenSweef mit iljmgemeinfttjaftltd) ju wirfen, biefe 2lu«/

(ic&t fonnte i&nen nic&t anbew a(« auferfl ermunternb unb erfreu*

'
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Ii* fepn. 2fa*wdrttge «Item unb Söormünber ergriffen mit

greuben ble Gelegenheit, mit tiefem eblen «Wanne in Söcief/

wedtfel unb SBerbtnbung ju treten/ unb feilten ff* unb ihre &ta'

ber unb *Pflegbefoc)toe gläcflich, baß er Aber ihre weitere Unter/

weifung unb Srjle$ung bie 2£uf|tcfrt übernahm. Such bie <£tn*

(etmlföen benufeten banfbar hie mannigfachen 3$orthetle, roeU

che btefe neue Unftak ihnen barbot $>le jungen Sbgltnge fe(6fl

ehrten unb liebten in ihm einen liebreichen SBater, einen ftuverfoT'

Oden gührer, einen weifen unb einftchwvoflenIRathgeber. SBer

es wei^ unb erfuhr, in welchem vorjüglichen UBaß 3e rufalem

bie ©abe befaß/ ba* <$er§ affer/ bie ihn fannten/ vornehmlich

aber berer, bie feine* n&tjera unb bftern Umgang* genoffen, ftit

gewinnen/ ju fefieln, gu bezaubern; wie 6a(b e* f(jm gelang/ bem

Schüchternen «Sfcuth unb gutrauen, bem 3weife(nben fcerut)i<

gung, bem Unfchläfilgen gefligfeit unb $efrimmtf)eit etnjuflb/

gen, wie bereitwillig er war, afleef <?ble unb @ute ju bemerfen

unb an$uerfenneti/ unb jebeo $cfireben na* größerer/ gel/

fliger ober moralifcher, SSoHeommentjeit ju ermuntern/ unb ber

Uebung ber Ärdfte ir>re jwecfmäßige Richtung ju geben; bem

wirb e< weniger ein SBunber feon, wie ein fo verwirfelter, mit

fo vielen Cchwierigfeiten verflochtener $(an, bennoch fo f*ned

unb fo glucf lieh jur Xuofähruug gebieten ifr, unb, mancher oft

erneueten unb wieberfefcrenben JJlnbernfffe ungeachtet, einen fo

langwierigen ©efranb erhalten hat.

<8lei$ in feinem etffen Entwürfe befttmmte ber frep unb

ebelbenfenbe $?aun btefe* 3n(iitut )u einer von aller mibe*

fchranften grcpheit fo fe^r^ a(* von allem fnecbttfcheii

e*uljwauge, entfernten liberalen fcrjiehung* / unb Unterweid

fungtfart liefen, ber gangen Xnfralt bur$ feine Xnorbmmg

unb burch fein fcepfriel gleich anfangs eingehauchten (Mft
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fachte er befMnbig in berfelben neu anjufaojen, ju befe6en,.

unb roirlfam ju ersten., Unt> eben bfefer f* roo&it&Mge

@et(l mürbe bet eigentümliche S&arafter be* ©anjen, wo/

bur$ t$ fW) von je&er fo einjig autyeic&nete, vorne&mfid) in

*en verffen 3abrjebenben, afe man In £>eur|c$lanb nod) nic^t

fo vorzügliche Sorgfalt/ fo mannigfaltiges anb tverteifernbe*

Ctublnm unb 91ac$benfen auf bfe $$eorie unb 2fu*ii&ung eU

ner &n>ecfmägfgen €rjie&ung vermanbte; al* roifbe 3ilgelloftg.'

feit unfern 2(fabemieen unb pebantifcfcer 3«>«"3 unfern @c$u<

fen, au bepber 9la<$t&ell/ no<& me$r unb allgemeiner eigen

mar. 3erufalem erfannt» unb befolgte beu grogen unb xolty

eigen ©ronbfafc/ bag roafcre, iroecfma'gige drjie^ung$metf>obe

mcfrr €ntmtcfetung afc ©Übung fepn mug; unb bag e*,

um bie jugenbliaje 0eele ju it>rer ver(tfltnigmägigen f&ofl*

fommen^eit/ unb beretnfr jur männlichen Steife ju verhelfen,

hauvtfichllch darauf aufomme, bie in ü)r (iegenben Jteime unb

Anlagen forgfaltfg aufjufpären/ unb biefen bfe gestrige Stich*

tung uno Uebung baburch ju terföaffen, bag man ihnen ihren

Ärdften unb Neigungen angetroffene ©egenfWnbe ber ^^dtig#

feit barbiere. £le SBorjuge folcc) einer SSÄethobe mürben nun

freilich erfl bureh ihre fp&tern freiifamen SBlrfungen ftchtbar,

unb finb e« weniger in ihren meifl (litten unb unraerfltchen,

unb baher oft verfannten, Atteln unb 95eran(raltungen. ©Idm

aenbe 93etfprechungen unb änfunbigungen beffen/ »a* btefe

Snftalt leiflen foHte, flnbet man baher in ihrer ©efoji^te fo

wenige; aber be|to mehr entbecft fld> bem aufmerffameu ©e*

obachter von bem/ ma* fie mlrttich geleitet h«t SDenn tt

n>&re (eicht/ ein anfehnlithe* SSerjelcbnfg ehrenvoller tarnen

von Innern iu geben / bie m&^renb ber fe$* unb vierzig

3a§re> feftbem fte heftet/ burch fir jw Ihrem fduftigen Wen
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vorbereitet unb gefd;tcfter gemalt mürben, unb bie e* ned)

felbft mit £Dan6 unb greube gefle^n / baß ihnen tiefe SBorbe*

reitung großen Sttufcen fd)affte, bog (le burcb tt)re J^ölfe

mit äenntnfffen genagt, mit SBelt unb ^itttett bekannter

würben/ unb baß fia) bie SSortbelle biefet? ©ewjnn* auf ihr ganz

ges nachherige* £eben erfcrecften*

#

Oft genoß ba$er ber Verewigte bie belohnenbe Sreube,

baß Ihn bie Altern ber jurücfgefehrten S^ngtinge ihrer volle»

Sufrleben^eit, baß ihn felbfi ehemalige bes Snftltuttf,

nun verbienftvoße, unb autfjeicbnenbe EfjrenfMen befletbenbe

SKdnner/ ihrer banfbaren Erinnerung an baflelbe «ertfcberten,

taß fte ihm ihre ©6bne roieber jufä^rten, um gleicher S8or#

tr)ei(e ju genießen. Oft erhielt er t>on ben murbtgfien atabtt

mifcben &hrern, ton einem ©eifert, Erne(rt, £eone,

ßÄfrner, uubLanbern, toieber^olce SBerficberungen, baß bie auf

bem äoHegio äarolino erlogenen unb unterrichteten 3öng(inge

unter ber tföenge ihrer SuWrer burcb Sleiß unb bitten ftd^

am meiffen unterblieben, baß (ich an Ihnen von ber erhaltenen

jwccfmißigen Vorbereitung bie fid^tbarflen ©puren, bie mobl*

tWtigflen Solgen Äußerten. ©elb(r unter feinen Eugen fah er,

feit ber Errichtung biefer ttnfialt, bie fünften brächte berfel/

ben fuYs 23atcrlanb reifen, unb freute fiep be* fößen Gemußt*

fe^ne^, *u ihrer 9>flanjung, Wartung unb SBereblung bepgetr*

gen unb mitgemitft ju haben, leiten nur marb ihm biefe

gewohnte greube burcb ba« Mißvergnügen gefc6rt, einzelne,

meijlenö fchon Im frühem 2fuft"d)uß vermabrlofte 9>flan$en

feine ^ofuung taufeben unb mißraten *u fehn; unb immer

faft mar biefer ungunftige Erfolg nicht von 'ber TCitflalt fel6|t

verfchulbet, fonbern burcb einen, in jn>ecfmlbrfger Einrichtung

unb
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unb widfürlfc&er Entfernung ber 36glinge von ber 3u*t be<

£oOegii gegrünbeten gefjler veranlaßt.

Eine ber gtönienbfien um>ergcglic&fren Epochen in btn Znm*

len biefe* ^nftitut* bleibt immer biejenige, wabrenb welker ber

je&t regierenbe #erjog W/ unter Serufalem'a gübtung,

on bem @enug beö Unterricht* $l;eil na&m, uub ftd> oabur*

ton ben Vorteilen beflelben bie n&fcere Ueberjeugung erwarb,

bie i&m nod) jefct ein lebhafter Antrieb ift, biefe Anfielt *u f*ü/

fcen, unb feinem fianbe bie 2Bof)ltyat berfelben nid>t *u entjie&n.

Vielme&r &at er f!e ber einlanbifc&en 3«3enb , bur* i.fefcung

einer nt*t geringen ga&Uon grepflcffen, fo allgemein erleichtert,

bag jefct rttct>t leicht einer berfelben biefe Vorbereitung &um afabe/

mifdjen gleig ttnbenufct lägt, unb bag fie au* benen, bie |id) bem

Äriegeftanöe, ber öefonomie, bem fcerawefen ober ber £amV

lung wibmen wollen, le&rrei* unb t>ort^eitt)oft »erben fann.

2fu* ba nodj, ata june&menbe Äranflictyfeit, herannabenbe*

Wter, unb Häufung anberer ©efdjÄfte, ben bis jum eterbela/

ger tätigen ©rei« nbtftfgten, einen $&eil ber fo lange unb fo

außbauernb ganj allein getragenen »ürbe nieberaulegen, a(6 er

fi* ber unmittelbaren 2fu(fid)t über bie Öefonomie unb SDifciolin

biefer 2fnftalt begab, unb (td> nur no* bie eorge für bie fcal&'

Mrige Verkeilung unb Einrichtung ber £ehr|runben vorbehielt,

au* ba nod> mar er barauf bebaut, jene Eufjicht fadtfunblgcn

unb gewifienhaften Gaunern ju übergeben, Er entwarf ba&er

ben <pian eine« nod) be(ref)enbcn Soncllium ber ^rofeflbren

unb £ofmei(rer, unb entjog ihnen btv ihren Söemühungeit

für ba* £e(te be$ ©aujen feinen weifen, freunbfehaftiiehe«

9lath nicht.,

£Ättc ber gtoge, terbten|itolIe SEann fidj nicht fdjon bur*

fein Seben, feinen SSanbel, feinen ©ef(r, unb feine e^riftwi, fo

©eutfajt SRpnat$fO)t. »79«. 3«n». ^
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viele anbre unvergängliche £enfmäler geftiftet: fo würbe biefl,

von i&m gegrünbete, von ihm fa(t ein fratbe« 3ahrhunbert hin*

burch väterlich verpflegte, 3n|titut allein fchon ein hinlänglich

glanjenbe« 2>enfmal fepn, um fein S3erbien(t unb feinen Sftamert

ber aufgefldrtern Sßelt, unb befonber« bem &raunfd)weigifchctt

fianbe unvergeßlich ju erhalten.

Unb bod) mar biefe Söeranfraltung nur ber Anfang feiner un/

unterbrochen fortmahrenben S8erbien|h um biefe« £anb. Bloch

in eben bem 3a(jre war (£r e«, ber ju ber beffern unb mufterhaf/

ten <£inrid;tung be« A rm e n n> e fe n « ber Stabt ©raunfchwelg

baburch (Gelegenheit gab, baß er eine au« bem <£ngUfd>en über*

fefcte Nachricht von ben Armen / unb Arbeit«/ ober

©erf&Äufe™ in <£«glanb mit einer Suförift an bie 93or#

fieser ber mllben Stiftungen biefe« £anbe«, unb mit einer S3or#

rebe über ben fRufeen biefer Anftalten, begleitete. Auch entwarf

er ben *)Man ju einer vorteilhaften Anlage eine« weitverbreiteten

Söuchhanbel«, an beffen Söortljeilen alle 2anbe«einroohner

burch 2Cftien Antfjeil nehmen formten, So uneigennü|fg unb pa/

trlotifch inbeg bie 2f6fic^t biefe« Entwurf« war, fo wfberfefcten fleh

do$ mehrerleo ^inbernitje feiner Auoführung.

JDer Jperjog, von bem vfelumfaffenben ©ei|re unb bem mit

ber feltenfien (ginftcht vereinten wohlwollenben <£ifer biefe« trefft*

,
' <hen SRanne« immer mehr unb burch wirfücfye groben überzeugt,

roünfdjte ihn jefct in einen grftfjern unb freiem SBirfungefrei« ju

verfemen. 3n biefer Abftdjt that er ihm ben SBorfdjlag, bie ;()eo/

logifdje Zaufbafyn ju verlallen, (ich gau) ben Angelegenheiten be«

Staat« ju mibmeu/ unb/ in SBerbinbung mit feinem erften *Dti/

nifcer, bie Arbeiten im Sabinet }u übernehmen. So fchmeidjel/

haft i§m inbeg biefer Antrag war, unb fo gern er fleh ben SEün*

fchen eine« gegen ihn fo gut unb ebeigeftunten $ür(ten fügte

:

0
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fb war ihm Doch Die &e(timmung, bie er einmal jum vornehm/

ften 3ie( feiner ®irfTamfeit gerodet hatte, ju lieb geworben, unb

fär fte empfanb er boch immer ben lauteften ©eruf, Die lebhafte/

fte Neigung. SDenn es war nicht etwa bie $chcu Dor Arbeiten

ttnb Änfrrengungen, bie ihn von berSßa&l biefes tt)m bargebotnett

SSScchfels iuröcfhielt, ©eine Sage war nichts weniger als leidet

unD bequem. 2)ie 6ffentlichen Vortrage, bie er w%enb De*

Pommer«, wo ftch Der Jpof }u ^aljthalen befanD, wöchentlich

}u galten ^atte, fofleten ihm eine beflo mühfamere Busarbei/

rung, je mehr er barin Durch anbre ©efchdfte unb mancherlei

Serflreuungen unterbrochen würbe. Unb felbft ber SBortrag

feiner »Preblgten war ihm bep ber Äranfitchfeit feinem £6rpers,

unb Oer großen Sfcifcbarfeit feines Sflerwnfyflems, fehr mtu)'

fattt unb angreifend
-

"
<Der 3Berth unb Sharafter biefer <preb igten iff aus ben

in &rucf gegebenen proben hinlänglich befannt. 3&" gehMg

%u roärbigen, mug man bie £rwdgung Oes 3eitalters, in welchem

fte gehalten würben, unb ben Damaligen gufianD SDeutfches @e#

fehmaefs, SDeutfcher SöereDfamfeit, felbft Seutfcher £ebensphtlo#

fophie nicht aus ber Ächt (äffen. 3ft 0 s h e i m war jwar fchon im

belfern, würdigem, lehrreichem nnb berebtern äangeloortrage

fein Söorgduger, abet offenbar nicht |ein dufter, <£ine »parallele

jwifchen bepbeu ©erbienfloollen Innern, unb ber Lanier ihre!

«Prebigtvortrags, wörbe mich &ier $u weit führen. Uta metfien

aber fallt ber mehr philo fophifche Xnflrich, ber tiefere $inbrang

in bie Materien, bie genauere gerglieberung ber begriffe, bie

Sleichhaltigfeit unb gWe bes 2fusbrurfs, als eigentümlicher unh

Damals eitriger £h* rftfop &er Serufalemfchen *prebigten, in Die

S) 2
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Äugen. SKunbungunb2BohIflang ber^erloben, auch mehr <popu/

laritAe ber ganjenSDar(Ieflung*ait, befaß vfcaeid^t iOiO^^eim im

höher« @rabe: bem erleuchteten unb gum Sttachbenfen gero6h«ten

fiefer glebt wohl unftreitlg 3erufa(em f

6 £>ehanblung*art ber

SKellglon*lehren mehr Nahrung unb ©efrleblgung. «Dohren*

thell* rebete er vor 3u^rern biefer (entern klaffe; fte waren für

Ihn, wie <£r für fie; unb ber große SHu&en feine* Unterricht*

war unausbleiblich. Sföan (efe ^icr fdne eignen Äußerungen

Aber biefe Q)reblgten In ber Söorrebe gu ihrer neuen, In feinem

»ödesten £ebenejahr veranfralteten neuen Ausgabe. „SReine

ganje ^omilcttf, fagt er, beffanb barin, baß Ich, nach 23eran/

laflfung meine* Serte*, blejenige Wahrheit ober£ehre, bte ich für

ble allgemeine <£rfenntntß unb Erbauung , mit ®e9fe(tfegung ab

(er gelehrten, fpefulatlvifchen, bogmatlfchen, ober auch tieffinnig/

mpftifchen Unterfuchungen, In ber ungefünflelten natürlichen Orb/

nung vortrug, worin fie bem benfenben 3«h&w <M» wichtfgffen

unb einleuchtenbfren, unb bem einfältigen am faßlichen, fraftlg/

ften, unb praftifchften, werben tonnte. Unb Iii ber Ue6erjcu<

gung, baß biefe Religion ble erfie Angelegenheit aller SDienfajen

tfr, unb baß fte baburch jur fellgen (£rfenntniß (Sötte* unb ihre*

£eilanbe*, unb nach beflfen &hre unb SBorbilb aur wahren Siebe

@otte* unb ber SJBenfchen, unb jum freubigen ©efityl Ihrer gro*

ßen SÖeftlmmung immer naher geführt werben (ollen, hielt Ich e*

für meine «Pflicht, ihre Wahrheiten, ohne fie erft für bie £anje l

in bie gelehrte bogmatifche (Sprache, ober anbre geweihte Jor/

mein umjuflelben, in eben biefer natürlichen Sprache, worin fte

von allen am beutlichften unb lelchtefieu gefaßt werben ffinne,

vorzutragen, ohne $u fürchten, baß ihre 'rechtgläubige ©enaulg*

feit, ober ber ©effr, unb ble fogeuannte Salbung, in biefer ge*

meinen Sftaturfprache etwa* verlleren fflnntcn."

Digitized by Google



»

HL Ue&er Sferttfaleim 117

Auswärtigen fcheint e* wenig Sefannt ju fep«, baß batikte'

fcfgen nur einige, etwa acht bi« neun hwburcr)/ 3erufa/

Um'* &ffcr)a7tigung war, bie ihm, bei? feiner 23erfe|ung nach

SÖraunfchwefg ganj criaffen würbe, unb wofür er auch ben Un>

terricht ber übrigen 9>riujen übernahm, ffluv Sei? einten feper*

liefen ©efegenheiten, bei? ber Konfirmation ber fürfliichen Stint

ber, 6ep Erbfnung unb beom ®ch(uß bcö ßanbtaae« t>or jwanjig

^a^ren/ unb bep Einführungen/ bie er als 36t unb tropft ju

verrichten hatte, rebete er wieber öffentlich. 36er fein auch

hierin grofje* Talent blieb bißwegen boch nicht unbenufct;

etf wucherte vielmehr beflo wrtheühafter sur ©Übung ange#

henber ©eiftlichen, unb ju ihrer Vorbereitung jum *pre>

bigtamr.

SDenn (latt ber ihm ju £nbe be* i749ften Sah«* erthefften

36tep be* Ktofler* 9)iarienthal, bie burcf> Sft 00 h*im6 36gang

«ach Böttingen war erlebigt worben, erhielt er brep &ar/

4uf bie ftu SHibbagshaufen in' ber 97ähe ton Öraunfchweig ; unb

um biefe machte er fleh unflerblich verbient 3» ber fortgefefcten

Ue6ung theologifcher ©tubien, unb in ber Vorbereitung junt

9>rebigtamt liegt ber Dornehmfle groeef biefer Stiftung, unb bie

33efcha*ftfgung ber jungen SDMnner, welche baran Zfyii nehmen.

SÖ&h*cn& oe* faß ttieriigjährigen 3«itraume> in weichem 3eru*

falem biefem Älofler ate 36t ©orflanb, hat er eine anfehnlidje

3aht von jungen ©efftlicheu gejogen, unb baburch ungemein t>ie(

jur Verbreitung reinerer iReliglonobegriffe unb jur jwecfmäfit'

gern/ fruchtbaren Ertheilung be* öffentlichen Unterricht* in betu

feiben, bepgetrugen. SBöchentlich brachte er einen großen llytil

Ut Sage« in ber SRItte biefer feiner Söglinge i«/ oie (Ich mit an*

h&ngiicher Siebe unb Sehrbegierbe um ihn fammeften/ ihn über

bie erhabenen unb wichtigen SBahrheiten reben hörten, feine
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Enwelfungen, n>fc nnb wobur* fie ben fco^en 3wecf i^ree fünf»

tigen 2fmt* auf* volKommenfre erfüllen fbnnten, mit SRü&rung

unb befeelter (*ntfd)liegung an&örteu, t&m ifjre tf)eologi|<&en flu*/

arbeitungen ober <prebfgten vorlegten, unb {le mit ber fanfte|ten

aber &eilfamften fcele()rung au6 feinen $anben jurücf er&ielten.

€>efor oft lieg er fid)'* nieftt renen, über eben ben @egen(tanb,

felb(t eine Sb^anblung ober eine $reblgt auszuarbeiten; bieg

war bie i&m gewöhnliche, unb gewtg ble lc&rrc{<fcfte, Ärlttf ber

i§m vorgelegten Uebungen. $M ber bereitwilligen $reube er«

tonnte, prieef unb empfahl er ble Talente unb ©efötctlicfotetteti

ber jicf) aue*ei*nenben «föitglieber biefe* Konvente, nnb n>ecfte

boburd) ble Sttadjeifernng ber übrigen. Unb bieg enge S3erbalt#

nig mehrte bie galjl berer nid)t wenig, bie bem utwergeglicfcen

«Kanne nidjt blog t&r augeres, fonbern aud> u)r innere* ©lücf,

bie 2(u*btlbung iljre* ©elfte«, bie SBereblung i&rer Grifte unb

beren wofcli&dtige Uebung unb 9U<$tung ju bonfen ^aben.

> S&iewo&l $n inbeg fein Älojrer, in ber legten ^älfte feine*

Sebent am anMtenb(len befestigte, fo fc&r&nfte fid> noe$ feine

immer rege $fcarigfeit 6ep weitem tuc^t einjig barauf ein. Einen

großen $&ell feiner 3elt forberte ber feljr auegebreitete fcriefwetf/

fei, ben er t&ells mit ben artgefe&cnb(ten «perfonen bepberfep @e*

fd)led)t« in unb außerhalb 2>eutfcf>lanb, t&eif* mit ben berühmte/

ften, vorncfjmll« t&eologifdjen, ©eierten, t&eile mit feinen »er/

trautern greunben, unb bann noch mit fo vielen anbern unten

fctelt, bie ben f&m «Rat$, ©ele&rung, Emfcfjeibung ober fceru&t*

gung fudjten. Elle fanben i&n barin fo willfährig, baß er nic^t

feiten tr)re Sffiönfcfte unb Erwartungen übertraf; baß manc&etfnt/

wort über einen iutereffanten ©egenflanb au« einem ©riefe jur

3f6f>anblung würbe. 2Cu« ber JDenff^rift be« £errn ^rofeffor

Em per lue werben e(e fic$ erinnern/ bag noc$ fein le&tee @o
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fdtfft vor feinem Sterbelager ein »rief an einen ©eidlichen

tvar, in bem ihn ein S&efuch (röhrte, unb jber bei; ben merf/

tvürbigen Korten abbrach : „SDie greunbföaft tvürbiger Wttnt

„ner ^acte für mich von je §ec ben grfifjten 9Uifc. 3(ber je

„fcumpfer alle meine <£mpfinbungen werben, je naher ich mef/

„nem $nbe fomme

Wt bie SEuge, bte ihm von ben ©elften feine« tfmte*,

uon ber Xutfarbeltung feiner ©Triften, von feinem S&riefwechfef,

von jahlreichen SBefuchen, unb von ben »ertrauten Unterhaltung

gen mit ben peinigen, Ü6rig blieb, wibmete er bem ©ücherlefen,

Jpleju wählte er t&eilef bie beflen Altern Triften, bie ihm fein

auägefuchter £üchervorrath barbot/ unb t>on benen er manche

mehrmal« la« unb ftublerte; t&eil« neuere lehrreiche unb untermal/

trabe SBerfe von mancherlei) ®toff unb <£infleibung ; beim auch

bie QErjeugniffe be« SBifce« blieben ihm nicht fremb / obgleich

echriften über Religion unb «P^Üofop^ie, über ©efchichte, «Po/

litif unb Sftaturfunbe feine (teblingelefture waren. 93on unfern

periobifchen SBerfen unb fritifchen Settfchtiften entgingen nur we/

nige feiner aufmertfamfeit. Uebcrfjaupt war fein @ei|t unb ®e*

fehmaef ju vielumfafTenb, feine 3Bi&begierbe ju lebhaft, fein gor/

fchungegeifl ju thÄtig, um (ich blotf auf ben ©eßchtefrei« feiner

jugenblichen unb frühem t^tubien einjufchrdnfen. Sttit freubi/

ger ^heilnehmung bemerfte er nicht bloß bie glücklichen $crt>

fchritte ber Äenntniffe unb be« 2>enfen« in feinem ©eutfdjen 93a/

terlanbe, welche fein »epfpiel unb feine eigne SBirffamfeit nicht

wenig beförbert hatte; verehrte nicht nur, mit banftarer tfner/

fennung jebe* achten SSerblenfie*, alle bie SOUnner, bie gleich'

fall« ju ihrer S&ef&rberung beitrugen; fonbern folgte bem ©e*

fehmaef unb ber Buffiarung mit unermübeten Schritten burch

bie lange Laufbahn feine« Sehen«, nnb burch bie wafrrenb berfel*

$4
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ben aoraefallenen 6etrA<^c(id^en VMnberungen. fcep bem öden

aber blieb fein @efd>macf, fein 0inn fär batf SBaljre, ©ute unb

&d^dne, feiner ttrfprünglidjen, auf ben beroi&rteften @runbfct|en

berubenben, SRidjrung unb ©Übung getreu, unb fd;üfcte t&n vor

wanfeimiJ^iger Veranberndtfeit. Vorne&mlid) fd& er in ben

einem gemeinen tfuge oft labprint&ifdF bunfrnben (Sängen, 2C6^

roetebungen ut/b QNnfenfungen ber (jerrfdjenben SDenfart, beut*

liebe Spuren einer alle* }um heften unb jur gr6|jern 93ollfom<

men^ett bee ©anjen tyinfenfenben Järfe&ung; unb bie Sftad)*

fpiJiung i&rer 2Bege mar eine ber liebften fcefc&Äftigungen

be* fc&arfen, erfahrnen unb menfc&enfreunblie&en S&eobad&ter*.

©ein Dorjöoli^flef« tfugenmerf blieb babe» beftÄntig bie 9te*

Cigion, unb iljre immer june&menbe Jttuterung. <So entfernt er

tton ber 2&egierbe nacb roiüfärlic&cn Neuerungen in tt)ren Eefjr*

fäfcen unb tum bem eitlen SDünfcl war, &ur Verbreitung unb

©cljauptung abroeidjenber Meinungen berfelben berufen ju fepn;

fo fe(jr er ein ju rafdje* unb anmafjlidjes Verfahren in biefer

SMtf(id>t mißbilligte : fo gerecht unb erfenntlidj mar er bo$ auc&

gegen bie ©emü&ungen ber jn>ec!m^igern Äritif / ber gereinig*

tern, unbefangenen Vernunft, n>eld;e ben eblen 3roecf Ratten,

unb aurn $(>eil errcid)ten, ben fic&reii beö <£f)rifient(mm* me&r

£id)t unb Ueberjeugungafraft, unb ben prattiften Vovfdjriften

beflVlben allgemeinere ©efolguug unb willigere 2fueübun$ ju

»erraffen. ®ebr lebhaft fitylte unb empfa&l er ben großen,

uielfad)en <£influfj, melden baö grunblid>e ©tubium anberer

SBiffenfcftaften in bie Verbefierung unb fruchtbarere 2fnn>enbung

ber t&eologiföen

Von je t)er fyattett, au* eben biefer Ueberjeugung, bie £it*

t e r a t u r liebgewonnen , unb feine SManntfäaft mit berfelben
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war fefyr ausgebreitet. Xbev aud) föc bie St u n |t fcatte fein feinet

©efdjmatf unb fein gefityloolies Jr>erj fe&r Diel (£mpfanglid>felt.

Oft unb gern, unb mit innigem 3Bo&(gefaHen beft&Aftigte er

fl* mit ben Herfen 5er bilbenben $tln|te; unb befonbers in

hm festen 3af>vtn gewahrte if)m ber grof?e unb fdjneDe ftortförttt

ber $upferfre<berfunft in <£nglanb Die! Vergnügen. ©ein 2fr*

beitejimmer mar eine ((eine ©aflerle ber ausgefu<bte(ten neuern

(SnaUfctyen äMdtter, bie mit jeber SBBieberfeljr feines ©eburtstags,

bur* bie $drtli<be Jörforge ber ©einigen, unb onberer, au<&

fdrflltcr)er ^ $reunbe neuen 3urva<f)t erlieft. JDie ©ti($e naety

3(ngelifa Kaufmann waren bie ja&lreic$|ten barunter. JDie

2(it&6rung einer guten Sttuflf, befonbers wenn fie mit ©cfang

»erbunben war, gewÄ&rte feinem ©eifte fid^tbare greube unb drt

Ijolung; gern unb emfig benu&te er aueb bie öffentlichen TCnl&fie

baju. <£s war in ber $&at ein rä&renber ?fnbltcf , ben bureb tief*

finniges &enfen für biefen ©enufj ntdjt abgcfhimpften, nidjt im

minbefren gieiibgMtfg geworbenen Üftann, bem ÄtinfHer, ber

f&n befriebigte, innigfl banfen, unb biefen vom ©efityl eine*

fo ehrenvollen S&e»faüs unb von gleich inniger Qrrfenntlidjfeit

burc&brungen ju fe&n.

Ueberfcaupt war feine ©eele für jeben froren nnb erweitern*

ben Lebensgenuß in bem feftenften @rabe offen unb empfÄnglfcfc.

$m erquicfenbften war i&m freplid) ber ftfusliebe Umgang mit

ben i§m aud) burdj @ei(f unb J?erj verwanbteßen ©einigen, in

beren traulicbem Greife er bie frühem unb fpätern ©tunben betf

$ages am (iebfien &inbra<$te. 2(ber Neigung unb SBeltfenntnff

Ratten f&n auc& fdjon frt)^ jum Umgang mit «Kenten jebe*

©tanbes, jebes 2Uters, jeber 3)enfung*art gewöhnt. <$of unb

©tabt wetteiferten um bas &U\d feines Umgange«; unb feine

SSefudje bes erffern waren ntd^t bloß feverlic^, fonbern oft w
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traut £ann mußte er mit bem fetn(ten, e&rerbietfg(ten2foftanbe

eine jwanglofe, unerfünftelte, &6d)ft einne&menbe ^Btlrbe &u t>er/

binben, wußte fein ©efprad) auf eben fo (e&rreid>e al« unter&al*

tenbe @egen(t&nbe &u lenfen, wußte feinen Etn|tdjten, feinerfce*

le&rung, feinem SRadje, feiner religtöfen Ermunterung unb $5e>

ruf)igun<t, ben gtfaüigfcen, ben milKommeuften Eingang, unb Mc

gläcflidjjte, bauer&aftefa SBfrfurtg ju uerfdjaffen. Sre^ltd) aber

war aud) &ier bie Empfanglic&feit be« @ei(le6 unb £erjen* ber

erhabnen $erfonen unfer* £ofe* sur ©d^ung unb fcenufcung

biefeä Umgange« ungemefu mitroirfenb, S8orjflglid> treuer war

er ber »ereljruugöwürbigffen Butter unfer6 regierenben

Jr> e r 5 o g ö. Sttod) immer benft © i e mit gerührter ®ef>nfuc§t

feine* SSerlufte*, bem fle bie e&rem)ott|ten fronen, bem fte ba*

cf>rent>otl(re JDenfmal met&te *). SDenn bie 6ftern Unterrebuw

gen mit i&m gerodeten biefer groß unb &eU* benfenben gdrfttnn

fo mannen erwüufc&ten Unterricht, fo mannen befriebigenben

2(uf|"c&iuß, fo manche Unbrungöüotte $r&fiung

!

Unb wie uncnbti* fdja&6ar war bes Ebfen Umgang feinen

nä&ern vertrauten greunben! 2Beld) eine £örfe meld; eine Ccbe

fönten fie nad) feinem 93erlu(t! Er mifdfre |td> fo gern unb oft

in iljre ©efeüföaft/ ober fammelte fTc um ftd) |er, unb wußte

fid) ifjnen bann fo ganj, fo einneljmenb mitjut&eilen. Seiner

blieb i&r ©eföjjl ber greunbfc&aft mit ber Empfmbung feiner SBor*

1

*)©le top 30tet «flnifll. $ol»eit e e ( b H entwoefne 3nfrt)tift auf

Da* von 30v feinem ©rabe fleft|te «ftonument ftnbet man t>or Serufa*

lern* legten Ce&enStaflen Dom £rn. «Prof, gmpetlu* abfle*

ttndt. and) oeö ^etjoa« ffetotnanö** ©urtflaudjt laflen fleflew

»5ttia eiu, in oem ed)lo&aarten |u SBedjeibe tu ettidmnoe* eolel

(Denfmal 3bcet w;ualid>cn, freunof^aftlicDen 23ertl>fd)(i*una. oe0 ©eil*

«en wanilalren.
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lüge, feiner 2ßürbe vereint; aber Reifer 3w«ng unb freubefi6<

renbe fteoerlic&fett war nie bie Jolge biefes qemifäten fctnbrucfs;

vielmehr t&at er ade«/ t&r ©emtltfr in bie »oUfte, unbefangen^*

Jpeiterfett ju fefcen. £ein ©egenfianb ber Unterrebung war l&m

leidjt ju geringfügig, um fic& nid^t babep ftu verweilen/ fo balb er

für fie einiges Snterefie fcatte: fein gefelliger €(fcerft ju unbebeui

cenb, um nid)t willigen, froren Sfreil baran 511 nehmen. Unb er

felbft befaj) bie @abc bes feiuften, heiterflen ©<$erjes aud> nodj

tai fpÄtern 2flter; grb&licfrfett webte, in ber retfcenb|ten ®c*

fhdt, fa(t immer auf feiner ^tirn, unb burfte nlcfyt erft ^erbcp

gerufen werben, um fic ju entfalten.

fRatürli<& warb Söraunföwefg nlcfct feiert »on einem $rem#

ben befudjt, ber es wieber wrrlafFen fonnte, o&ne ben Sftann

flefe&n ju ()aben, ber btefesörts größte 3ierbe mar; ntc^t Ccid;t

war es von einem Sftanne beflern ©elftes unb £erjens bewohnt/

fcer"nicfct wn Seit *u 3eit gemußt fcdtte, biefes Vergnügens $u

genießen. Qafyer bie Dielen unb Aftern ©efuc^e, bie tym einen

betrÄc&tlldjen ttyil feiner Seit fofteten, unb beren feinen er bo<&

gern, o[>ne mistige Jpinberniffe, jurüefwies ! 3eber 3'n9 bcloljnt

unb befriebigt, unb fo mancher ging entjueft unb bejaubert wie*

ber t>on i&m, unb jä&lte bie ®tunben, ober au<ty nur bie 2fugcw

Miefe, ba er if)\x falj unb fpraety, $u ben glücflidjften unb feper/

(teuften feines Gebens. JDenn niefct leid)t lÄßt ftd> größere ©efal*

ligfeit, SBiafa&rigfeit/milöe ©aflfrei^eit ber £>eele benfen, als

3&m natürlich unb' eigen mar. Unb menn aud), wd&renb feiner

legten £ebeneja(jre, in ben erfien 2(ugenbl(cfen bes $5efud)6, fein

©etfr unter bem Uebergemid^t f6rperlicfcer 8cf)wÄ<$e aerfunfen

)u fepn fd^ien : wie ba!b unb fldjtbar Ijpb er ft($ wieber burdjs

©efprad) empor! wie balb ging feine immer fanfte SRebe »on ify

rer anfänglichen Sföattigfeit jur £eb&afttgfcit über! wie warb i^r
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Ginbrucf fo 6alb mieber *on (Einern frönen berebten Auge beglef/

tet, belebt unb uerfttrft!

S>ieß alle*, ich fähle ti, (inb nur einzelne, jer(ireute, um
voHfommene 3öge t>on bem großen, reichhaltigen 3Mlb, welche*

meiner ^eele »orfdjwebt, wenn fie an 3 e r u fa ( em jurücf benft

!

SRur ange6en fonnte ich fie, nicht au*mahlen ; unb noch weniger

würbe mir
1

« vielleicht gelingen/ wenn id> 3^nen ben ganjen, au*

tiefen unb fo vielen anbern'burchau* (jarmonirenben Sögen JU'

fammengefefcten Sfcarafter feine* JDenfen*, £anbeln* unb 93er#

galten« &u fchilbern verfugen wollte. Sföäjjigung, Söorfic^t, fö$t

hutfamfeit unb herrföenbe* SBohlmoHen leiteten ihn überall ; unb

tiefe erlaubten ihm nicht, fein große« An|ehn, feinen Sinflug,

feine @eifle*überlegenheitfo au benufcetv fo geltenb ju machen, wie

e* ihm, ohne biefe SWcf(testen, leicht möglich gewefenwäre. £ai

für aber blie6 <l;m auch ba* Vertrauen eine* £ofe*, beflTen@un(l

er nicht burch fcheinbare SSorfpiegelungen, fonbern burch ächte*

SBerMenfl erworben, unb nie au eignen Söortheilen ober jum

&$aöeit anberer gemfßbraucht hatte; bafür blieb ihm ba* unbe#

ftranft* SBertrauen aller, bie feinen Sftamen fannten unb Der*

ehrten, unb in iljm ein dufter eben fo fc&onenber £>ulbung, al*

mächtig wirfenber Aufffärung liebten unb bewunberten. Unb

boch fehlte e* feinen Borgen nicht an Leibern; feinen e>d>#

ten nicht an litterarifdjer Anfechtung. A6er jene wußte er buvdj

©anftmuth, burch fc(*e*, ungefförte* SJortmanbeln auf bem ein'

mal richtig befunbeneu 'Pfabe ju ermüben unb ju gewinnen;

, unb biefe braute ihn eben fo wenig au* ben ©chranfen ber &\\U

bung unb «erträglichst, ober gar )u ber, ihm (ßcfyt »erjagten,

Unternehmung gelehrter Jehben. SKan t>ergag baher feine <3Jeg*

ncr gaf balb, unb ihre Angriffe blieben ohne alle SBirfung.

Digitized by Google



in, Ue6er Sferufafent 125

Getraute ich mir'6 auch mehr, al* ich barf, 3erufalem

ate 0chrlft(teller ju charafteriftren : fo würbe boch fola) eine

3crglieberung weit mehr Um|fctnblichfeit forbern, al* SRaum unb

gett betf gegenwärtigen Entwurf« verftattet. Auch ^ler atfo fe^

eß an einigen einzelnen ©emerfungen genug. -- AI« bie erfle

Sammlung feiner <Prebtgten erfchien, war bie SDeutfche

9>rofe noch von wenig Sfteifterhanben bearbeitet, unb in biefer

Gattung war tföoefreim burchaua ber einige, ber ftd^ au*/

{eignete* 3erufalem fehlte bie großen 93erbien(le btefetf

«Kanne* ungemein ; er fannte ihn perfBnllch unb lebte mit ihm

in bem fceunbfchaftlicblteu S8er()Ältniß. SK?er aber beober JDenf/

art unb Schreibart vergleicht/ ber wirb hier feine Nachahmung

a^nbeti/ fonbern vielmehr mancherle» SSerfchiebenheit bemerken.

Ueberfjaupt hatte 3etufalem feinen fljfentlichen SReligionavor/

trag wohl nie nach irgenb einem &eutfchen t0iu(ter, fonbern

mehr nach auelanbifchen/ unb noch mehr nach feiner eignen fdjar/

fen unb grönblichen (Sinficht in bie wefentlichften fcebürfniffe

fold) eine« Söortragee, gebilbet. <& war ein ©löcf für ihn unb

für JDeutfchlanb/ ba& er fich wethrenb ber Saljre, in welken er

bie erflen <Prebtgri6ungen anfteDte, aujjec feinem SBaterlanöe 6e<

fanb ; unb fein Aufenthalt in <£ng(anb fcheint vornehmlich hier/

in bie geit unb bie Schule feiner Ausübung gewefen ju fevn.

<£« war gen>t£ hW unrecht, bag ihm einige feonwoHenbeÄeiii

ner, nicht ohne SBijjgunft unb <£iferfucf)t auf feinen ©epfafl, in
*

ben %ai)t<n feine« «prebigerleben«, nicht blo$ Nachahmung/ fon/

bern fchlechthin ©enufenng $ 1 1 1 0 1 f0 n ' 6 Schulb gaben. Aber

baß er im ©anjen mehr bie Lanier ber <£nglifchen, atef ber

granjbpfchen Äanjelrebner (ich eigen .gemacht habe, fÄllt leicht in

bie Augen. Unb boch h«t biefe feine Lanier fehr viel <£igen*

thümtiche*; unb fein gebanf«netter, bünbfger, eruKcfmber S8or/
t
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trag mar vornehmlich M* S™** feinem eifrigen phitofophifchen

^tuMum*, feiner im Umgange mit 2Belt unb äBenfcben gereiften

Beobachtung unb Erfahrung, feiner innigen Ueberjeugung von

ben erhabcnftcn Wahrheiten ber SReligion, unb feine* frommen

menfchenfreunbltcben ©innee. Ueberau* fucht er burcb eine reU

nere, tiefere $inft$t in ben @eift Des €(>ri|tent&um* / burch eine

belfere Belehrunä unb Erleuchtung be$ Söerftanbe*, auf bie 2ttu

fung unb SRtcbtung bes Begehrungdvermbgen«, auf bie Ermc/

cfung unb Belebung pfiicfctm&giger Entfcbliejjungen unb $anb*

(ungen $u mlrfen. gör bie klaffe von 3»b6rern, bie er vor (ich

hatte, mar gemij? fein Vortrag nicht ju ferner, ju gebanfenreich

ober *u abftraft. Buch verlor er babeo nie bie nötige 9Wcfficht

auf ben flemern, minber unterrichteten unb vorbereiteten tyeil

feiner 3«Wrer auo ben tilgen, ©er @raf von SDt a n te u f f e l

flberfefcte fecfa feiner «Prebigten ine $ran|öfifche; unb ber Äanj*

ler von SBolf begleitete bietf Ueberfefeuug mit einer Söorrebe.

3u ben beften 2>eutfcben Biographien gebären bie ©enf#

fchriften, meiere ber fei. 3erufalcni ben Drei; verewigten »J>rin/

§en be* Braunfcbmel gifchen £aufe«, 2UbrechtJpeinrich,

ÖBilhelra 2fbolf, unb Maximilian Eeopofb,

balb nacb ihrem frören $obe, lvibmete. Ee |uib titelt flache, mit

©emeindrtern aufgeftu&te Cobfcbriften, fonbern rreffeitbe, cbarafc

teriflifche unb Augerfl lehrreiche ©cbüberungen, felbft ba, mo (te

nur Umrijfc jlnb. JDeun von ihrer erften ßfnbheit an mar ber

Selige ein naher/ täglicher Beobachter, Sichrer unb &hrer bie/

fer <Prinjen gemefen. Vornehmlich hatte er ihre moralifchen @e/

(Innungen unb ihre religi&feu äenntniffe unb ©runbfä&e gebilbet.

SBle fruchtbar unb jmecfmÄjjig biefe Bilbung mar, bavon i|t ba*

gebruefte ©lau&ene&efennmlf} , welches ber »Prlnj Scopol b &ep

feiner Konfirmation ablegte, bavon ift fclbjt ba« furje, aber tha/
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cent>ofle «eben biefes «Prinjen unb fein preiewürbiger SRettertob

baß lautefte rühmlichfte 3eugnig.
*

Ohne feinen tarnen erjehien im Saljr bie erfte unb ein/

Jtge (Sammlung uonörfefen über bie mofaifchen©chrif*

tenunb 9>&i lofopfcie, bie theile; ben &ewci«, baßSftofc*

ber wirfliche SGetfaffer ber Ihm beigelegten fünf Bücher/ unb be#

fonber* bes erfreu, feg, thell* bie Schreibart biefe* erffen £ud)s,

unb befonber* bei- erflen Bbfchnitte beffelben, jum ©egenftaub

Ratten. €s würbe fehr $u bebauern fet;n, baß bie gortfe|uu<j

tiefer mit Ächten fritifch * p&ilofop&iföen ScharffTnn getriebenen

Söriefe unterblieb/ wenn wir nicht biefe gortfe&ung unb weitte

tfueführung balb tyvnad), nur mit 2lbÄnberung ber äußern

Sorm, wirtlich erhalten ^Ätten.

2>enn fte waren Vorläufer ber wrtrefTichen, auch int

granjbfifcfte, J^oadnbifcfee unb £>änlfcf;e überfein, ©etrach*

tungen über bie t>orne$mfteu SBahrr/eften ber 9\e*

liglon, beren SBeranlaflung bem bamaligen 2)urchf. Erbprinz

Jen, je$lgen regierenben <$er&og t>on Braunfchweig jum

unfterblichen SKuhm gereift. 2fußer biefer ihrer nächften S5e*

(limmung für einen/ noch fernem Unterricht feine* würbigen

gerrere; / mitten im ©etümmel be* fiebenjährigen Kriege*, an

bem er felbftfo glorreichen 2fntheil nahm, eifrig uerlangenben

gütjlen, münfd)te Serwfaleni burch bie öffentliche SÖefaunti

machung biefer Betrachtungen, feiner eignen <£rf(&rung uach/

vornehmlich berjenigen klaffe t>on Sefern nüfcllch au werben,

beren Stanb unb ©efchdfte e* nicht leiben, in bie genauere

unb gelehrtere Unterfuchungen biefer Wahrheiten fleh efnjulaf*

fen, benen e* aber bep ihrer mehrern Söerbinbung mit ber

Welt, unb bep ber aüt ©ranjen ber Vernunft unb Sittlichkeit

überfchreitenben grechheit, wiber bie Religion }u fchreiben, }u
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t^rer Sfceru&igung um fo viel rostiger 1(1, bie @runbn>a&r&eitett

ifjre* ©lauben*, naefc t^rer roa&ren ®tarfe, unbbefonber*nad)U>

rer Innern $8ortref!td>feIt, fennenju lernen, ee&rglücfli* erreich

te er babep feinen 3»ecf, jroifdjenber metap&pfiföen Strenge unb

jwifc&en ber weitlauftigern Seflamation bae Littel $u galten ; unb

ber£)ien|t, welken er berSKeliglou bur* biefe ^Betrachtungen lelftete,

war eben fo grofj,ate ber allgemeine, ungeteilte Wegfall, womit

man |ie aufnahm. «Senn man bie edjreibart biefer 95etrac&/

tunken mit bem Vortrag in feinen frühem ®d)rlften, unb bt*
'

fonber* in feinen Voigten, vergleicht: fo fie^t man baib, bag

bie SBerbefierungen be$ 2)eutf<$en ©efdjmacftf unb J^tplo in

bem geitraum ber jnriföen ber 93efanntmad)uug beyber verflog,

aud) auf t()n fef>r vorteilhaft genurft Ijatten. Unb bod> war

er felbft nie ganj mit i^rer Smtleibung aufrieben; vielmehr

war er fic& beö ©nffufTetf lebhaft bewußt, ben bie pile ber

U)m ju(tr6menben ©ebanfen, unb batf Söejrreben, fie alle in

bem Sufammenfjang unb in ber Ziehung, wie fie entfranben,

ttiebt getrennt unb ifolirt barju|Men, feiner (^djrcibart oft eine

gewifle ©djwere unb Sange ber «Perioben unvermeiblicb machte.

2fud> hatte feine ©ewbfcnung an ben Unterrebungeton ber fei/

nern SBelt, unb fein öftere« @efpric& über biefe ncl>mlicf>en @e*

genft&nbe mit Q>erfonen, benen bie Jranao'fiiV&e Sprache unb

Terminologie geläufiger, als bie 2>eutfd>e war, ihm bie 2Sermei#

bung alle« Jremben unb tfuelaubifcbcn im 2(uöbrucf unb SBem

Dung erfcfcwert. <£r teilte bafjer ben erfan ©anb biefer Söe*

tradjtungen vor bem jweyten Zbbvnd, feinem vieljÄ(;rfgen wtir*

bigen $reunbe, bem Jperrn JJofrart) <£bert, in ber 2fbfuf>t

mit, um biefen jwar augerwefemlicheu, aber f&m nicht gleich*

gültigen Langeln abjuljelfen,

*
. * *

2>er
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Sött 9>lan be* ©anjen war auf brev Sbeile angelegt; und

man ftnoet ihn vor bem erfien fcanbe, nach bem Inhalt aOer tu

erwartenben einzelnen Betrachtungen/ entworfen. 3nbeg warb

er in ber fortfefcung, bie In einzelnen, nun einen weiten Banb

auämac&enben, Striefen erfchien, etwae abge&nbert unb erwei#

tert. SDttt ber grbgten Ungebulb fehnte (leb bao «Publicum nach

ber SBoflenbung bfefes Meifterwerfc; unb fafl in (einem @e/

fprAch, in feinem ©riefe an ihn, unterblieb tiefer Sßunfeb. $r

felbft richtete auf bie QrrfMuttg beflelben fein unabl&fflgetf 2fugetu

merf; unb e« fchmerjte ihn, bafj mehrere <Perfonen unb (Serdcbte

ihm bie Beforgnif entbeeften, er unteriaffe bie gortfefcung bei

SBerfe abftchtiieh, unb au* BebenflichWt über bie chriflltche iHe/

ügion unb bie <Perfon ihre* Qtifter* feine Ueberjeugungen ohne

SWcfhalt }u entbeefen. Stiebt« war ungerechter/ — um nicht )u

*fwn, Ueblofer, — altf biefe S&eforgniß; nickte verrtetb mehr,

wie wenig man feine £>enfart, unb fein von ber hohen Särbe

unb 2Bohith*tigreit bes Chrtflenthum* lebhaft burchbrungenc*

©efähl unb feine Berejtmtfltgfeit fannte, jebe reinere unb gelAu/

terte 93orftellung*art Darüber offen unb unbefangen mitjutheileu,

Sßohl aber hielt ihn bie SBichtfgfcit unb ber SReichthum bee 3n#

halt* ber noch übrigen Betrachtungen von aller Uebereiiung ihrer

Aufarbeitung jurdcf, ob er gleich bie meiflen Materialien ba$u

entworfen/ unb felbft bie ©runbrtffe mehr als einmal umgearbei'

tet hatte. Einige von biefen Entwürfen werben hoffentlich ba(b

mit verfchiebnen 9>rebigten, Reben unb anbern (leinen ©thrff*

ten, au* ber Menge feiner nachgelafTenen Rapiere, nach ber

von bem Seligen felbft baju hintcrlafienen Sfawetfung, im

SDrucf erfeheinen.

Bep aOer ©firCe, gauterfeft unb SBdrme feiner Stell/

gion*über*eugungen war bennoch ber große Mann von je her

SiutM» <ftona«f<bc. «79*. 3«n». 3
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mit von bem SÖe(lre6en entfernt/ fie aufjubringen, anbre in

fein Snterefle ju $iebn, ober |t($ unb feinen Seljrfä&en eine«

3(nf)ang ju machen, ©iüigfeit, SM^uftt unb 5>u(bung ge*

tySrten ju ben &ervorfted)enbften unb liebenemörbigfien 3«9«t

feiner £enfung*art; unb er mar von ben weifen, langfam,

aber ft^er jutn Siele fäfjrenben SBegen ber 93orfefcung, benen

na^jubenfen unb nacfougefcn fein SfebiingMugenmert mar, t>ieC

ju gemig, al« baß er voreilige unb gemaltfame Eingriffe in

i^re gerungen, ober anmaßte Störungen t^cer Xnftaiten

§Ätte magen unb verfugen motten. S3on biefer i&m bejWnbig

eignen ©eflnnung gibt aud) ba«, o&ne fein Sßolien unb $w

tfyun, im 3. 1772 abgebrucfte Siebenten, von ber&trcfyen'

Vereinigung, ben rü(jmltcb|ren ©etvei*. ' <Die Söeraniaftimg

tiefe« S&ebenfen« ift aue bem vorangebrucften ^reiben an

ben £errn vonO^ienfc^iager befannt. (Sin angefe&ener

Jreunb Serufalem'« mar ju $urin von bem &arbina( $rj#

biföof belafcance veranlagt mocben, einen berühmten $&eo/

logen unfrer Äirdje ju bem $erfuc$e unb ber S&eförberumj

fo(4> eine« Äfrdjemjereln« in ber guten, aber ni$t ganj richtig

verflanbenen Bbftcbt, auftuforbern, um bem über^anbnebmem

ben $Dei«mu« bur<& biefe* 3)?itte( ju mehren, unb vorzubeugen.

3erufaiem entflog ft<fr ungern jur £rf(atung feiner Sföei/

nung, bie bafHn gtng, baf ber abgejieite unb an fu$ fefjr mfln*

fäen«mert§e Snbjmecf auf biefem SBcge, unb von bergleicben

9>rivatunterf;anblungen fömeriid) }u hoffen fle&e. 2fud) fclee

fefcte er ba« größte Vertrauen auf bie SBege ber SJorfe&ung,

bie me&r tf)un merbe, alt menftiicbe Söemä&ungen bätten au«/

rieten tonnen, unb alle SBernünft &ätte fcoffen börfen.

<£lne feiner lefcten bur<$ ben JDrucf befannt gemorbenett

Arbeiten mar ba« an ber vermittmeten $rau ^erjoginn von

*

1
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J&raunftbroeig it. gerichtete ©^reiben über bie $)eufc

fcfce §pra$e unb £ttteratur / burd> be« grofjen ftrle/

brtdjö €)Cf)rift, de la Litteratur allemande, veranlagt. £er

Ä&nig, bcr 3crufalenT0 Verblende fannte unb fd^te,

bcr ftc& 6en feinen &efud>en unfern *$ofee mehrmals, unb in

.
frühem gelten einmal brep ©tunben fang, mit ibm unterrcbet

&atte, war nad) feinem Urteile begierig/ unb lieg ibn ^ur<5

bie JJer&oglnn, ©eine @d>roe(ter/ jur ^ntrperfuna befleißen

aufforbern. ©e^>r treffenb gab er hier, ebroobl nur gan* funt/

marlfd), bie vorne&mffen ^inbcrnlfle an, roelcbe ben Sortgang

unfrer litteratur bieder jurikfge&alten Ratten, unb ermähnte

bann bie bennoeft niebt unbetrdd>tli$en #ortfd>ritte berfelben

gleichfalls nur für*, unb ben ©ranjen eine* ^riefef gemdg.

Stiles in einer fo feinen/ milben Sprache/ baß bie <£mpfuiolich#

feit be6 an SBtberfprud) nicht gelohnten £6nigs nicht einmal

bureb ben Xnfcbetn befiVlben gereift, unb bie gute ^adje ber

5Deutfchen bennoch vor ihm bargelegt unb vertbeibigt mürbe.

©ern hatte biefer grojje£6nig einen Sftann, Dem er vielleicht

von allen S>eutfd)en@elebiten am meinen ©ereebtigfeit roiberfajj*

ren lieg/ in fein £anb gebogen , unb btefes burd) feinen S5efu>

ned> mehr beglflcft. 3fo* gefdjah um bae 3- *77o ber 2fn#

trag ber anfehnllchen 2C6teo Softer Sfcerge. Büetn btefeti

foiool>l/ als ben ba(b barauf erfolgenben SRuf jum Äanjtler ber

UniverfttÄt @5ttingen, »erbat er (leb/ »etl ber angenehmen

Söerbinbungen ju viele waren, tvobureb Ihm fein bieberiger

Aufenthalt voriöglicb treuer blieb/ unb »eil er/ bey ber @dm>a'

<h* feiner ©efunbheit/ fleh bie mannigfaltigen <£rfd)uuerunqen

bes ©elftes faum &u ertragen getraute / bie vpn einer foleben

SScrdnberung unzertrennlich getvefen waren. <£r entfeblog fid)

«Ifo in ©raunfc^iveig. ju bleiben; unb ber JJerjog gab ihm ei/

3 2
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nen Söewei« feine« Wohlgefallen« an biefem (ürtufcblufT?, inbem

er i&n §um SBtcepr&fibenten feine« 2Bolfen6üttelf*en £on(iftorii

ernannte/ unb neue SOort&eife mit biefer 93erme$run<) feiner

SBörben verbanb.

3erufalem begann je|t ben 5fbenb feine« »o&trijdtigeti

Sebent mit bem ru&igen ©etvufitfeüji, mit ber Reitern Zmfät,

womit ber gefc&Äftige Arbeiter ben Äbenb eine« in raftlofer

$l)4tigfeit wo&l angewanbten Sage* beginnt 3(6er eben biefer

3eitpunft, ber f&m von ben SBönföen anbrer Sauber, 3&« 5»

bep^en, unb von ber eblen, UeberfiMten Eiferfud)t feine« San/

be« auf bie fernere Söe&auptung feine« $efu>e« fo förneteftefr

fcafte ©eweife gab, warb i§m aueb für bie $olge ein geitpunft

ber &erb|ten, letbenvoflflen Erinnerungen. Sfti<$t lange fcatte

er fl<& von einer aufjer|t ferneren 5vranffjeft erholt, fo traf

t&n ber föon ermahnte empflnblfctyfte 0<&lag in bem uner*

warteten SBerfufl eine« feiner ganj mürbigen, mit leb&aftefrer

3artltd)feit von i&m geliebten ©o&ne«; unb wenig 3a^re tyxt

na<$ verlor er eine nid^t minber geliebte ©attinn. Söepber

SBerfufl erfc&ütterte feine ©eele tief in« 3nner|te, unb machte

feine Sreunbe für fein geben aufjerfi beforgt 3(ber ba(b er«

mannte fi<& fein Sftutfj, unb bie Religion lohnte tyren ebefc

ffen S5e(enner mit t&ren ^errii*(len, mdc&tigfren Srifrun'

gen. ©idjtbar tvar an i&m <&r äampf mit ber 3fcenfd$eit;

aber ntdjt (ange/ fo warb ityv ©leg in ber er&aben(reu, fliffen

Ergebung no$ fid^tbarer , mit ber er jt$ ber SBorfe&ung ©ot*

te« unterwarf/ beren SBetc&eit unb Siebe er fo oft unb leb*

$aft erfannt/ bewunbert unb gelehrt fcatte. 2f0mA(jli<$ wi$

fein Äummer ber bauer&afteflen ©eru&igung; felbfr bie (litte,

fd>roermiit§tge Erinnerung an biefe Reiben verlor allmä!)Ii<$ ü)r
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fpeinlidje*; unb fein Üfturren, felbfl feine Älage über |ie, enfr

fi$r je feinen kippen.

SDur<$ biefe (^rge6uttd^ tiefe 9*u$e gefförft, genog ber

e&rmär&ige ©rei* nun noc$, 6ep faum merflfdjer 2(bna$m*

feiner &r&fte be* legten Sa&rje&enb* feine* geben* mit feie

ner gortbauer ber feinjten EmpfAnglic&feft föc £eben*genufj.

3flle Sinne blieben tym treu; alle bie ©egenfttnbe, bie für

feinen @ei(t (dn^fl ben meiden SHei^, ba* (rdrffte Snterefle

Ratten, blieben tym no<& immer reifcenb unb tntereflant. 3e/

ber fleine angenehme Vorfall, ber i&m ober ben ©einigen be#

Segnete, fanb nocfc immer fein £erj ber ftreube, ber banfr

barfien 2fufna^me geöffnet. JDie ©un|t, ober vielmehr bie

treu(te Jreunbfcfraft be* £ofeö, bie an&angti<fre Siebe ber Sei/

nlgen, bie innige Ergebenheit feiner Altern unb fpAtern, feiner

na^en unb fernen Jreunbe, mürben noc& immer von i&m mit

»armer S&eilne&mung ermiebert S&o&lt&un blieb immer nodj

fein $agen>erf ; unb Uebung menf^enfreunbli^er 'Pflic&ten fein

unabtäfllge* ©efc&Aft. JDanfbar unb freubig na&m er jebett

neuen Sag feine* $o$en 2flter* a(* ein neue* ©eföenf feine*

©orte* an. JDieß bejeugte er fo oft, unb mieberfcolte biefe Sbv

jeugung aud> ba, a(* idj um bie SRitte be* 3uliu* be* 09t/

lefcten Safcr* meinen Jreunb Sttifolai ju i&m führte, in befr

fen @efellfd)aft i<£ nad) »Pyrmont reifte, unb t>on t&m mit

votier Hoffnung eine* gleich froren SÖieberfe^en* tfbföieb na&m,

otyne ju a&nben, tag mir bieg SStebeife&en fo förecflicfc fepn,

bat i$ i$u auf feinem Sterbelager antreffen würbe.

SBie duger(l (e$rret<& aud? no$ biefe* Sterbelager mürbe,

mie &öctyt merfmärbig SerufalenT« (efete £eben*tage
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waren, ba» roifien £>ie, t^euerfler greunb, bao miffen .Qljre

£e|er / aus Der um|taublic&en unb meifterbaften ®d)tlberuna,

berfelben, bie mein roörbiger ftreunb, £err tyrof. Empertu*,

entworfen bat. ©ie ift fo genau, fo ootfenbet, fo- cparafterl*

ftud), baß td) mir aud> nicfyt ben fleinfien 3U3 (Nnjujufe&eti

getraue, unb be* JDanfef jeber 3&rer £efer, ber (ie nod) nic^t

femit, im SBoraue geroijj bin, roenn id) il)n oeranlafle, btc

fcier entflefcenbe Surfe meiner <£raä&lung bur$ Ifcre fiefung

aueaufüüen. •)

@ein fcegrÄ6nifj mar überaus ehrenvoll unb fcocrlic^.

5Dte Seicfce marb in ber grübe naefe ber &lofiertir0e feiuec

Zbttv qebracfct, bie eine Keine &albe «Keile von ©raunföroeig

entfernt ift. 21uf?er bem eingeladenen Srauergefolge ^acte (tefr

gan* fcepiuimg eine ja()lreid>e üKenge angefe&ener unb wtirbi*

$er 3)?auner fafr aus allen ©ifafterien unb ©tanben in ber

9MIk be« ®terbel>aufe« verfammeit, um fldf> bem £eid>enjug

an*ufd)Ueßen, unb t()n bie ans €>tabttfcor p begleiten. 3n

ber bid)t angefüllten ßlofterfirdje marb bie Seiche auf bem &o*

$en (£l)or niebergefefct, unb ber «Prior beo Softer*, £err ®u*

perintenbent Jperrmann, fcielt eine, aud> burd> ben SDrucf

bekannte, ungemein rfibrenbe unb bee ©egenfranbea mutbige

2fnrebe an bas aufebnlidje Srauergefolge, meines ben ®arg

um .ab. JDiefer (lanb am §u6 be« Ijo&en 2dtar«, von beffen

Stufen ber tunig(t bewegte i'eic&eurebner bepm ©<&lufj feiuec

2fnrebe, unb bep ber Ermunterung ber %ük>bvtv , ben $ob bie/

fc6 frommen ©reife* bur<& fromme (£ntid>ltefjungen ju feoern,

fcerabtrat, unb mit auf ben <§arg gelegter <$anb bie einbruef*

*

f

*) 3* tufalf ra fjart ben »ten ©ept. 1789 im a<t>tiiflften 3aQt; btnn et

war teil saßen 9io». 1709 tu ÖGnabtfltf fletoren.

r
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«öden Sorte fprad>: „ JJfer an beinern ©arge, t>er&errltcftter

„feiiger @ei|l, ber bu fo gern ade* @ute in ©ottee Seit oufr

„fucfcteft, ö&er fromme, gute Sföenfcfren fo innig blcfc freutep,

„an beinern ©arge fd)iü6r* td) et* laut unb mit SHBa^r^ett, baß

„es mir ein treuer roert&e* SBort ift unb bleiben fott, bag

»3efu* Sfrrtftu* in bie SBelt gefommen ifl, bfe©ünber feiig iu

„machen, «#ier an beinern ©arge gelobe id) @ott, ber 3£a$r#

„$ett, unb <$rt(?li<$en SRed&tföaffen&eit Mb $ngenb, auf« neue

„©e&orfam, unb eine, wo möglich, um>erbrüc$li<tc , ewige

„streue! SBer mit mjr g(ei$ benft, ber fpretfre mit mir M
„Srnen!"

Sf$enfcurg.

9 »
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IV.

lieber

©tettafeit in t>tt 91 «tut*

©a* ©efeft 6er @tetf 9 fett ifi (In aCfetmcin erfanntetf ©<,

fels joroobj unfmr (frtennwig alc 6« JRatur überhaupt. .) SBIr

gelangen t>on einem begriffe *um anbern, von einem @afce iuro

anbern (wenn fie ntc^t ibenttf* finb } burcfc S&ittelbeartffe unt>

edfce (bie mit be^öen tbentifcfr (tob.) ®ir bemerfen au« bie*

feö (&e|efc an bem Grntfieben unb SBergc&en unb überhaupt an

äffen In ber Seit folgerten SQerdrrterungert ber übjefte ber

FJtotur. «Rur baß biefe* ©efefc in Xnfetjung unferer <£rfenntnffr

a priori, bas &ef0r aus ber 3iatur unferer «rfenntnfg felb(f in

©etfebung auf emübjeft überhaupt apobictifö unb allgemein gäb

ttg (1, inbem mtr nur bur<fr biefe etetfgfelt *u irgenb einer <£r/

fenntnig, bieburcbunfereeetbfltbdtigfeitöeiDocöebra^troirb, ge/

langen fonrien. SEBtr ftnb alfo in 2fnfe&ung unferer (Jrfenntnifj

unentcfttnurbleferetetlgfeitöber&aupt, fonbern au$
berBrt biefer etetlgfeft bewußt. 3n 2fofe&un$ ber ©e*

« genftdube ber «ttatur aber treffen wir jwar biefe« ©efefc §dufig

an, woburd) mir un* för berechtigt Raiten, e* bttreft 3n/

buftion tum allgemeinen SRaturgefefc ju machen; bo$ fmbe«
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fleh au* haufta Salle Die bemfelben nicht ju entfprechen fc^cinen«

Uno wo totr bte ©tetlgfelt Wog fupponiren/ fetneeroegetf

aber/ 6ie TCrc btefer &tetigfett einfe^en tönnen, 3* st6t

fogar Satte Die berfelben ju miotrfprechen (Vfretoen; »orau« einige

^Uofop^en Die XUqemeinbeit Diefee ©efefeetf in 3n>etfet jujiehen

»eranlagt morben flnb. ffluv einem ©enie vom erften

Stange ifl ee aufbehalten/ Die aüerfleinften Schritte ber Sftatur

unb die. aller»erborgen(ten Operationen berfelben auejufprtren.

SNur einem ©6the ift e* aufbehalten/ bfe Snbetitttdt ber »er/

fchiebenen ^eile ber >Pßan&en unb ihre 93eri»anb(ungen inein/

anber in ihrem 'Progreffu fon>o&l al« in ihrem SKegrefiu au*/

finbig au machen.

ig* haben ftroar fefton bie ar6gten <Ph9fto(oaen einen 93erfuc$

tiefer Htt neroagt, bie <£ntftehung unb (£nti»icfelung ber »erjehie'

benen ^heile ber tbterffchen £6rper auseinanber &u erflaren,

(Einen Ähnlichen 33erfuch haben auch bie Sftatut funbiger mit ben

spflanaen gemacht/ aber nie ift btefe« fo bünblg unb fo einleuch'

tenb al6 ton Jperrn von ©6the in feiner vortreten 7Lb*

§anblung Aber bie SSftetamorphofe ber 9>flanjen auev

geführt »orben.

<Der 93erfaflfer t>erflet)et unter ber «Dtetamorphofe ber

9>flanjen bie 33eri»anb(uug ber »erfchiebenen

%fyti\t berfelben inetnanber, fo baf be» aller ihrer 23er*

fchiebenheit bennoch eben biefelbe $orm in ihnen *u bemerfen

ift. Gr 1(1 ju biefer Srflärungtfart ,burdj Beobachtungen fei/
«

wer Vorgänger nach Slnneu« 3eitenO/«ub jur Berich*

tigung ber noch mangelhaften ^h«rie biefee grogen SRannet

non ber Z n 1 1 c i p a t i 0 n 0 »eranlagt »orben.

äs

' Digitized by Google



i38 IV* Ue6er tue

Sbier fmb feine eignen ©orte, bie jur fürjcrn Ueberft*t bie/

fer aanien.*b$anbluna, bieneitfonnen:

(©ette 80.)

„£etra*tett wir eine *])flanie, infofern jte i&re Sebentfraft

Äußerte fo fe&en wir tiefe« auf eine boppelteBrt gef*e&en, juerfc,

bur* baö 5B a * « t & u m, inbem fle @tangel unb 9M4tter frervow

bringt, unb fobann bur* biegortpfUnjung, wel*e in bem

Sölüt&en/ unb §ru*tbau vottenbet wirb. $Öef*auen wir

bas 3Ba*«*um ni&er, fo fe&en wir, baß, inbem bie ^ffonje

ft* von knoten ju änoten, von fclatt ju SMatt fortfefct, inbem

fle fproßt, glel*fall« eine Sorrpflanjung gef*e&e, bie ft* von

ber Jortpflanjung bur* S5lu*e unb $ru*t, welche auf ein/

tna( gef*iefcet, barin unterf*elbet, baß fte fuccefflv ift, bag

fte fi* in einer $olge einzelner (Sntwicfelungen jeigt. JDiefe

fproffenbe , na* unb na* ft* Äugernbe Äraft ift mit jener, mU

*e auf einmal eine große Sortpflanjung entwickelt, auf ba* ge<

nautfe verwanbt. Sttan fann unter verriebenen Umftänbeti

eine «Pflanze nötigen, bog fte immerfort fproffe, man fann

Dagegen ben $5lüt&enftanb bef*leunigen. 3cne« gef*fe>

&et, wenn rofjere <§afte ber «Pffanje in einem gr6gern fiftaße ju/

bringen; biefetf, wenn bie geizigeren Gräfte inberfel&en über/

wiegen.

„©*on babur* baß wir ba« Spr offen eine fuccefllve,

ben SMät&en* unb $ru*tftanb aber eine ftmultane %ovU

pffan&ung genannt &aben, ift au* bie 2Crt wie fi* beobe Äugern,

&e$et*net worben. <£ine «Pflanje, wel*e fproßt, befjnt ft* me&r

ober weniger au«, fte entwicfelt einen <5tie( ober Langel, bie

3wif*enraume von knoten *u Änoten ftnb meift bemerkbar, unb

i&re fclÄtfer breiten ft* von bem @tengel na* allen ©eiten ju

«u«. Sine 'Pffanje bagegen wel*e bildet, &at ft* in allen i^ren
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Sjjeilen jufammengejogen, £dnge unb ©reite ftnb gleldjfam auf/

Behobelt/ unb alle ihre Organe ftnb in einem h&djji foncentrtrten

Suflanbe junachft an einanber entwickelt
4

„€0 mag nun ble$>flan$e fprofjen, blühen ober grüßte 6rin/

^ fo (tnbeö bod> nur immer btefelblgen Organe, welche in

Dielfaltigen ©efttmmungen unb unter oft »er&nberten ^eflalten

bie 93orfd>rift ber Sftatur erfüllen. SDaflfelbe Organ, welche* am

i&tangel als 9Matt (Ich ausgebest unb eine hW mannigfaltige

©eftalt angenommen fyat, jiehet fich nun im &e!d)e jufammen,

befynt ftd) im ©lumenblatte wleber au*, stehet fich in ben ©e#

fchlechtowerfjeugen jufammen, um fleh als grucht ftum lefctenmaC

ausjubehnen.

,.SDiefe SBtrfung ber 91atur ifl jugleich mit einer anbecn t>er*

bunben, mit ber 93erfammlung aerfcblebner Organe

um ein Zentrum nach gewiflen %af)itn unb Ziagen, weldje

jebod) bep mannen ©lumen oft unter gemifien Umfranben weit

Übertritten unb vielfach verdnbert werben."

„2fuf gleite SBetfe wirft bep ber SMlbung ber SMrtthen

unb grüebte eine Anaftomofe mit, woburch bie nahe an ein*

anber gebr&ngten, ^id^fl feinen ^eile ber Sructification, entwe*

ber auf bie $tlt ihrer ganjen 2>auer, ober auch nur auf einen

tytil berfelben innigfl uerbunben werben/ 4

„JDocb finb bie (^rfc^einungen ber Annäherungen,

Centralfteöung unb Anaflomofe nicht allein bem i&lfo

then* unb grudjtftanbe eigen; wir fbnnen vielmehr etwa* 4h«'

Itd>e6 be? ben lotplebonen wahrnehmen unb anbere 'Pflanjetii

tljeile werben uu* in ber golge reiben ©toff ju ähnlichen ©e#

trachtungen geben."

„®o wie wir nun bie t>erfd)iebenfchelnenben Organe ber

frrofienben unb butyenben 'Pflanje ade au* einem etnjtgen, whmi
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lieh bem ©Utte, meines ficfr geto&hnüch an jebem entroicfelt,

gu erf(Aren gefacht haben ; fo haben mir auch biejentgen $rä$te,

n>elche ihre ©amen feft in (ich au toerfc^Uefen pflegen/ au* ber

©lattgeftalt fterjuletten gewagt"

&tefe ©ebanfen fucht ber SSerfaflfer in gegentoArtiger %ht

hanblung auf eine einleuchtete 2Crt auszuführen nnb grunblich

}u beroeifen.

3m erften 3(6f<$n<tte jefgtber SBerfafler, bag bie ©amew
6 (Atter (Sotplebonen) Me bie trfle Entroicflung ber Vffanje

au* bem ©amenforn aufmachen, 6et> ihrer anfcheinenben

S3erfd>ieben&eit von ben eigentlich fogenannten ©(Aitern, bem

noch nichts anber*, a(* bie noch unauefgebflbeten ©(Atter ftnb.

3m jwepten 3bfchnitt jeigt er, n>(e bie etAnge(b (Atter

fich aus ben jroifchen ben €otp(ebonen (iegenben geberchen nach

tmbnach entrctcfeln, unb bag auch ber ©lattfHel fetbfl fleh

im © ( o 1 1 e gerroanbelt.

3m britten Xbfönitte fteigt er ben Uebergang ber ^flfanje

jum ©löt^enflanbe, meiere* burch eine gufammen#ehung

ber ©tAngelblAtter t>on ihrer Peripherie nach innen }u gediehet,

unb woraus ihre 93ern>anblung in ©lumenblAtter offen«

bar wirb.

Vierter 2(6fd)ttitt. SDie Sttatur Silber benÄefch baburch,

baß fie mehrere ©(Atter, unb folglich mehrere Änoten, »eiche fte

fonfi nach einanber unb in einiger Entfernung von

einanber hervorgebracht §&ttt, lufammen, meinen* in

einer gen>iflen beftimmten Sahl unb örbnung, um einen «Dflttek

punft verbinbet.

3m fünften Sbfchnirt h^nbe(t er von ber Entftehung ber

$rone au* bem &e(ch burch eine größere 2fu$behnung ber im

tfelch iufammengejognen Organe ber ^flarnjen.
»

*
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$er feiste Wcbnitt hanbelt V>on ber ©ilbung ber Staub/

»erzeuge au* ben ÄronenblÄttern, roleberum burch eine Sufam*

menafehung ber (egtern*

«Der fiebente ^bfchnitt hanbelt von ben SReftarlen. £tefe

wie ber SSerfafier beweipt, flnb nicht* anber*, alt Uebergange

«on ben Beiblättern ju bett Staubgefäßen.

3m achten unb neunten Äbfc^nitt wirb bfefe SDtoterie weiter
k

ausgeführt.

3m ahnten 2C6fd^nitt hanbelt «£>r. t>. ©. von ben brächten

ober SamenbehÄltnljfen, n>o er jeigt, baß auch tiefe au* ben

Belcbbldttern entfielen. Unb fo in ben folgenben 2Cbfchnttten

t>on ben 2fugen u. f. n>., fo baß er überall biefe 3&entitÄt
r V

auf eine einleuchtenbe 2frt barthut.

Uebrigen* uertoelfe ich ben Eefer auf bie fe^r lefen*»erthe

2tb&anblutig felbft.

$Me SBetamorphofe ber 9>flanaen, b(e ber S&erfafler fo glöcf*

r lieh erflart hat, leitet un* auf bie Unterfuchung ber «Wetamon

ptjofe anberer ©egenfldnbe ber Statur/ ba* helft, auf bie Qfrftä/

rung ber 3bentttAt be* fowohl fuccefiven al* foerl(tireu#

ben Mannigfaltigen eine« Objeft*.

Sollten nicht ium ©eofpiel bie ittaturfitobiaer mit eben fo

gutem Erfolg bie €rftörung ber Sftetamorphofe ber 3n>

fcften unternehmen? foHte man nicht aeigen fftnnen, bag bas fleh

verroanbelnbe 3nfett in feinen breoen fo verriebenen 3»fWnben

(al* iRaupe, «Puppe unb Schmetterling) immer biefelbe ?orm

behalt? foHte man nicht in ber «Raupe fchon bie'?lügel be*

Schmetterling* entbecfen fbnnen? 34 glaube bag biefe* ange*

hen muß/ roenn nur bie Sftaturfunblger fo Diel ©enle unb fceob*

achtung*getfi baju mitbringen, al* unfer Söerfafier be? biefer <8*

legenhelt gejelgt hat
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©oüte« ferner bie ^P&tlofop&en nic^t baburd) veranlagt wer*

ben, tiefe Sföetamorp&of* ober bie verriebenen 2(eu&ermtgen ei/

nee; unb eben beffelben Objefts aud> in Xnfeftung ber oerfd)tebe/

nen Tfeuflerungen eben beflef&en benfenben 3«&it>touum6 J« **'

flären? UnferSSerfafler felbfl bietet une an fid> ein treffenbee $>ty

fptel baju bar. $in Wann, ber fi$ föon als einen ber grbgten

£)itf>ter berühmt gemacht ^attC/ jetgt fi$ ie&t als einen ber gr&ß*

tcn 9ftaturforfc$er. SBie mag biefee juge&en? ma« fcat bte£id)t*
*

fünft mit ber »Pftonjenfunbe gemein? wo ifl frier bie <£in&eic

im Mannigfaltigen ber 20ußerungen eines unb ebenbefielben

Snbiüibuums?

. $ber icfc glaube/ bieg liege ftd> feidjt erflÄren. 2Ba$ macf)t

ben 93erfafler jum grogen 3M<$ter? was anbere als ber bur<&

föeurttjeilung geleitete SBifc, b. fr. ba* SSermbgen bie entfernten

2(el)nlWeiten ber SDüige einjufe&n; aber boc& nur biejenlgen

2(e&nll<&feiten }u wallen, bie jur <£inl)eit im Mannigfaltigen eU

nea ftu mistigen 3mec!en befrimmten ©anjen bienen.

Unb wo* tl>ut er in biefem Söerfudje anber* al* bag er

gleidtfaüo bie
7

entfernten ^e&nlidtfeiten ber Merfcftiebenen Aftern*

jentfretle auffiu&t; aber barau* nur foltye wafrlt/ bie feinem

richtigem Softem bienen tonnen/ als bae> @p(rem feiner SBorgdw

ger ip.

34 glaube/ bag bie waljre Menföenfennrnifj/ wooon man

in unfern Seiten fo viel fpric&t/ unb fo wenig verfielt, nt$t bat*

auf beruhet/ baß man bie oerfcfyiebnen/ ja fogar wtberfprecftenben

3feugerungen be* £rfenntnig»ermbgen$ unb bes SBfflen* eine«

Menden auftaut unb im ©ebac&tnig verwahrt, als rote wenn

jemanb bie Ärauterfunbe &atte erlernen wollen/ ba§ er alle tbm

auf|lo§enbe Sfterfmale ber <Pflan$en o&ne Unterfd)ieb im @e/

bad;tnfß aufnehmen wollte/ o&ne fie )u flafllftciren, unb unter
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irgenb ein <6»(lem }u bringen, fonbertj bie n>a(jre S&enfdjenfennf

tilg be(te&et barin, tag man bie oerföleoenen, ja fogar roiber*

fpred)en6fd>einenben Weiterungen eine« Sftenfdjen auf ein unb

ebenbaffelbe 9)rmctp, n>cld;eö feine.SnbMbualltät ausmalt, rebu#

(Iren fann.

Jpierau* erhellt, bag bie wa&re SEenfc&enfenntnig ni*t ba*
*

<£rbt&eil be* ©alant&omme"* unb Oes Srauenjtmraer* fepn famu

Sief« aber nur im SJorbeoge&en

!

3* bemerfe nod>, bag bie bi*$er üblichen p$i(ofop$if$en®y
• (lerne ben Unterfuc&ungen blefer Tivt J&inberniffe in ben S8Beg ge>

legt &a$en. 9ia<ft bem £eibnffcif<&en ©pflem ber Harmonie fofl

jroar biefe £in&eit im Mannigfaltigen ber Statur überall anju/

treffen fepn; fie finbet aber, biefen ©©(lernen au$olge, nurutu

.

terbenöubjlanien (Ärdften.) felbfl, nic&taber unter ü)ren

2f e u f e r u n ö e n C^rf*einungen) etatt

@o fott aucf) nad> bem Äantiföen ©o|tem biefe $in&eit bloß

fu b j e ! t i t> / 1 r a n f c e n b e n t a f, b. &. in fce$ie$ung be* <£rfennt*

nifwermbgen* auf ein Objeft überhaupt ©tatt ftoben. Unb ob;

föon biefe eherne blefer aufoufuc&enben $lnljeit nlc$t gerabeju

entgegen flnb; fo (lecfen (te bocfr ba* Sief unferer Unterfuc&ungen

)u fcocfr auf, fo ba& mir sunt wenlgften auf,u)rem SBege nic^t

baju gelangen fönnen.

3>a aber frier ber Ort nidjt Ifl, biefe* »öfflg au^ufä&ren

(roefcfre* icfr fc&on beo einer anbern Gelegenheit getfjan £abe) fo

fann biefe* för je§t ju meiner 2fbfic$t frlnreicfrenb fepn.

©alomon SRafmon,
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i

Sdtmerfutigeru

a) 9la(6bem2et6niljifcbfn©t)flcmcrflrctftft(Ä unfere ©rfennt*

*if auf oie 2)inge an ficb (noumena). Sie SKealirJt anfrer €r#

fennrnif beruht auf itjrcr ÜeberetnfHmmung mit best

IDtngen an ftc&. 2>ie @tetigfeit in unfm €rfenntnijj beruht

alfo auf ber ©retigfeit in ber Statut felbf*. golglicfr fann jene

ol?ne biefe niefct gebaut werben.

«ftacb bem Äantifcfeen ©tjftem erfhreeft (leb unfre €rfenntnif

bfof auf bie (Erfcbeinungen (phaenomena\ 2)ie ®efe$e unfrer €r/

tenntnijj benign alfo niefct auf ben 25 e r b
a"

1 1 n i f f e n be r !D i n g e an

ftcb a U 0 e r b e r f e t b e n, fonbern umgefehrt, bie Gefefje unfrer €r*

fenntnif bejrimmen a priori bie Söerb&tniffe ber Objefte f€rfcbeU

nungeu) $u einanber in Begebung auf unfre €rfenntni$. J^tec

roac&t abermafe bie ©tetigfeit in unfrer €rfenntnif bie ©retigfeit

in ber Statur felbft (bie bureb iene benimmt wirb) notbwenotg.

b) ©iefe Beobachtungen ftnb in Barfcb Anleitung jur Äennfr

nif unb ©eföicfrte ber Wtonjen (i. fcbeil/ 19. Äap.) gefammett

tu finben.

c) £inneu* beobachtete ne&mticfc, bafj ein Baum in einem

»eitern OefJjje uberfluffig aenafjrt, mebrere 3abre bintereinanber

gmei^c auä Zweigen hervorbringe» ba berfelbe in ein engereä ®e*

fdf eingefcbloffen, febneü* Blutben unb gruAte trage. €r fabe, bajj

Jene fucceffioe €ntwicfelung hier auf einmal gufammengebrdngt ber/

oorgebrac&t werbe. ©aber nannte er biefe Sßtrfung ber *ftarur

prolepfis, eine Bntictpation , weit .bie «Pflanjen t>urcb bie fecb*

©ebrittef bie im gegenwärtigem *3erfud>e bemerft werben ; feiner

Beobachtung ju golge fe$* 3«&« oorau* au nehmen fchienen. €r

betraf?
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betrachtet baher ba* Verfahren ber Statur in Bnfebung ber einjä>

rigen «Pflanzen aW eine 2(rt 2tnticipation. 2)er Söerfaffer hingegen

glaubt, bajj e* weit bejfer fep/ feine Beobachtungen mit ben einja*hrU

gen ^fUn^en gu machen/ unb ihre SKefultate auf bie »ieljdbrtge ju#

gleich anjuwenben, inbem eine aufbrechenbe Ämtfpe etneö Baumen

ali eine einjährige tpflanje anjufehn ify ob fte ftch gleich au* einem

fd?en lange beftehenben (Stamme entwicfelt, unb felbfl eine längere

$auer haben fann.

Serner fo fahe £inneu$ bie oerfebiebenen in cinanber einge*

fchloffenen Äreife be* tyffanjenfbrper* , al* gleichwirfenbe in glei/

ehern ©rabe lebenbige unb , nothwenbige Sfcbeile an f unb fchrieh

beu Urfprung ber Blumen unb gruchtthcile biefen oerfajiebenen

Äreifen beä ©ramme« ju, £>iefe* war aber oon biefem großen Bora*

nifer eine oberflächliche Bemerkung/ welche naher betrachtet fta) mr*

genb* beftarigr. JDiefe* alle* »eranlafite ben Söerfaffer in gegen/

wattiger Slbhanblung feine eigne £ntwi<flung*art vorzutragen.

£>eut(cbt SÄonatfifcbr. 1791- 3«uu-
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V.

£>ct-8ei$ti>att».

J-Der ©raf von ©rammont war ferner franf/ unb (feg

auf Sureben feiner greunb* gefaflen/ bafj ju einem ©effHU

<&en geföidt würbe/ um i&n SÖei<$te ju $6rem «Dtan fräste/

wer fein S5ei<$»ater fep? unb er nannte ben Vater gac^a/

rta*, einen granjtefaner. fSBan fölcfte eilig au biefem, aber

ber S&ebfente tarn auger Stfjem invüä, unb fagte: „€r frabe

ben Vater nic$t pnben f6nncn, benn er fey vor a<$tje§n

Sauren gefrorben."

e->.
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VI.

J

SSerfaffuns t>er JDeutfdjen

*or &<r $$lfermatiberuii0.

<Aom ftanb auf ber fco^fUn ©tufe t>on ©Limmer unb ®fucF, feist

innerlichem Söerm&gen mehrte ft$ mit iebem 3a&re unb nmcfc* in

SXiefenfraft über bie anbern Einber fteroor. JDie ganje futtimrte

SSBelt war nur €in @taat; nnb Nationen/ e&ematt mdcfcttOy

tefct tief frinabaefunfen, bienten&om! ba* ttebergewicfcr/ weichet

Stufftiruna, unb €>t4rfe ber €>taatf9erfaffunA, gab, bUbete nur €in

©pftem, «nb ber Umfang biefer ©etoalt, einfadfr unb föneH in bem

(Sange feiner (fntwirfelung/ unb bur$ innere Gräfte june^menb an

Qrofje, fieberten 9lom bie SÖelrbe&errföung. Äarrfraao tag in

2tfd?e. Slfien »ar 0ebemut&ta,t, ®riec$en(anb bezwungen, Statten/

©afliefy Spanien erobert; niemanb »ar ba, ber&omä aUgen>a(ti0e

£errfd>aft befreiten fonnte.

aber ungefähr im fe$*bunbert ©ieritgften Saftre erföreefte

tine brinaenbe ©efa&r biejj 9<Cetct>/ unb jwar »on eiuem Orte ^er^

n>o man zi am »enteren »ermutbete. £>ie €imbern unb $euto#

nen, £eu tf<$e SBelfer/ naefc einem laugen gueje in €uropa t>er#

um, näherten fid> auf einmal bem Stfemiföen Gebiete. 35e(rurat

überbiefe fcltne erfdjeuunM, unb bcauflffyt über bie Meberlagc

wn bren biefen $Mfent ent0C0en<jefette» beeren, gitterte Stam,

$ 2
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nnb nur SOteriu* tonnte ti rette«. SMefer Ärieg t>atte bic golge,

bafj ber JDeutfcfce Warne nun anfing befannter, unb ein 2anb fo oie/

Ur ftreitbaren SÄanner in SKom« Bugen »tätiger ju werben. 2>ur<fr

Cafar* Eroberungen warben bie JDeutföen ftacbbarn ber Börner,

nnb ber Styein unb bie 2)onau bie ©ranjen jwtfcfcen i&nen unb bem

«Bolfe, gegen welc&eö «föeere nid?t f<&u$ten. SKeSBaUa ober 2imw

te* f bie an ben Ufern beä 9tyeine$ unb ber 3)onau angefegten

©rdbte unb «Bettungen, bie bafelbfr unterhaltenen £rieg$&eere;jei/

gen genug, roa* SRom oon biefer (Seite beforgte

!

JDie £>eutfd>en ©olfer, @tämme einer großen Station/

beren äußere QSUbung, ©pvac&e unb ©itten einen gemeinfdjaffr

liefen Urfprung »erraten, unb bie ft<fc nachher beftänbig in et/

ncr auffattenben Sle&nlichfeit ermatten / machten nicht €tnen

©taat au$.

<gie waren in mehrere, anfänglich flexnere ®taaUvf unb ba

biefer Untertrieb ftcb allmählich oerlor f
in ^auptoblfer abgeheilt,

©emeinfcbaftlicbeä 3«tereffe oerbanb fie nicht, unb nur burch bie

9lotb gezwungen, gelten einjelne Golfer jufammem

JDeutfcblanb im ©anjen war ber ©cbauplafc eine* immer fort*

bauernben ©treiteä, unb bie geteilten Ärdfte famen auferf* lang/

fam uub faft unoermerfbar in einen SXufcepunft. Jöie ©runblage

ber Söerfaffung war friegerifch, bie guge berfelben erftreeften ftd^

burch SBer&älrniffe einzelner, unb bie ©taatteinriebrung war eigen/

räumlich, aber nie oon wichtigem €inftu§ auf ba$ ©an$e. IDcr

©eift ber erPen gefelligen ^Bereinigung fachte ben 3wecf ber offentli/

eben SJerfaffuug nur in ber Ueberlegent)eit gegen $embe, nnb ftörte

oft bürgerliche £>rbnungen aufgefaßt oon einzelnen 95eherrfcbew.

€ine geringe Stufmerffamfeit auf bie allgemeinen Umfrinbe, welche

Ut) biefen Golfern eintreten , fef}cn un* in ben ©ranb, bie $e/

fchaffenbeiten ihrer Einrichtungen unb bie Statur ihrer öffentlichen

«Berfaffung in etwa! fennen ju lernen.
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C&arafter ber JDeutföen. Oeffentllcjfe SBerfafltmg, übrlgfelteti

unb t&r Änfe^tu

ber 95efcfcretfrtm$ »on ben »erfc&tebenen SXutföen Helfer«

laffen ficfc ungletcfre ©rabe »on Äultur bemerfen. ©011 bcn Äat/

tett fagt $acitu$: „biefi SBolf ^at aiemltc&e ©eifteäflürfe , t>tel

„Vernunft unb ©cfc^icfCt<^fclt für IDeutfcbe: benn eä »ergebt ni<bt

„nur, SBorgefefcte ju rollen, fonbern ibnen aueb *u geboreben,

„unb feine Soften »obl ju befe^en. £>a$ Seltne/ »oburefc e$ ficb

„befonber* au*jeicbner, ijt, baf e* mebr beut Bnfübrer a» ber %xi

„mee »ertraut." ©ie Gbaujen &üblt fcacitu* unter bie eblero

93olfer, bie ibre erlangte ©rb(je bureb flucti tBenebmen $u erbalten

»uflten, unb nur bann, wenn ti ibre Angelegenheiten erforbertai,

Ärteg fubrten. 5Defro ungefttteter unb mebr in bem JJuftanbe fcer

Sffiilbbeit febüberte er bie £unnen. ,,©ie ftnb aujjcrorbentlidj»

„tt>ilb unb ftbmutfgi arm obne Söaffen, SXoffe, Söebnungen:

„Ärauter b<*ben fie jur ©peife, £aute &ur Äleibung, ben 55oben

. „jum 2ager. 5>te «Pfeife, ibre einjige Söebr, befpi&en fie au*

„Langel be* €ifen* mit Änocbem £)ie nebmlicbe 3agb ernährt

„3Rann unb 2öeib. ®ic begleiten einanber, unb begebren einen

„fcbeil ber $eute. %\x<k bie Äinber baben »or bem Stegen feine

„anbere^uflucbt, als baji fte ficb mit »erflocbtenen Baumiften bef#

„feit. £ier gebn Sünglinge $Wf %icr ift ber ©reife ©ebuljorr.

„fcief f)alun fie für glütflieber; als auf bem Siefer su feufjen, ju

„£aufe ju arbeiten unb fein unb anberer <$lücf jwiföen $urcbt

„unb Hoffnung gu genießen." Sie Cbaraftcrifirung ber einzelnen

2tölfer gebort eigentlich ni<bt für meinen €nbj»ecf , nnb eS wirb

föon binlanglicb fepn, biefe SÖbifer bargeftellt ju baben, jwifcb««
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»eichen burcbgefteubS ber grofjte fcheil ber übrigen in einem SRtt*

relaufranbe erfebetnt.

£)a£ Ältma eine« Eanto* wirft auf ©eete unb Ä&rper feiner

€ingebornen. $ie rauhe £uft bilbete bte Ungeheuern tfbrper ber

Seutfchen, unb ruftete fic mit einer befonbern *rt oon «bhartung

au$, welche aber mel>r ju (eibenfd^aftßd^en Äraftaujjerungen aW ju

anhaltenber Arbeit taugte.

©ieg gab ihrer Zhätigfeit nur eine fleine @ph*re , unb bie

Cinbrucfe ber auflern $inge toirftett matt auf bte noch fhtmpfe €nu

pfanglichfeit. ftaebbenfen unb Unterricht waren feiten, unb eine

trage Unthätigfeit bezeichnete tpre frieblicben ©efdtffte. 9*ur un*

ruhige, »Übe, ruhmlocfenbe fchaten gaben ber Seele ihre Dichtung.

5Der Schall, ber f!e jum Äriege rief, werfte fie au* ihrem ©cplum/

mer, erh&hte ihr Safepn mit ©efuhl, unb fättigte ihre quälenben

Sfofprtiche auf S&orjüge, oon »eichen fte oft (eben mufften. 3n

ber 3»t)if(henjeit be« grieben* feffelte ein eiferne* Scbicffal bie bef<

fern unb milbern €mpftnbungen. 2)ie ©eforgung ber Jf>au$anae(e/

genheiten war ba* ©efcbÄft ber jum Kriege Untüchtigen, unb Spie*

Jen unb anhaltenbe* fcrinfen nährten bie mutigen @tunben. 2eü

benfc&aften, meldte tief in ber menfcblichen Statut liegen, unb <£nt'

föaVtgung für ben noeb ungebilbeten Sujtanb fmb ! %M bie§ »er*

einte ftch, eine Nation oon friegerifebem unb Sreo^eitliebenben £ba*

rafter ju bilben. $cuer unb SCufbraufen waren nacb Söitruoä

fcemerfung £aupt$uge im Temperament ber celrtfcben SÖblfer; fie

waren weber arglifttg noeb »erfdjlagen , ÖfFenbeitj entfaltete bte

ganje^altung ihre* ©eifte*, unb unterfh^t oon allen Seiten en

höhte fleh ber Srep&eiWfmn , belebte alle Einrichtungen, nnb war

bie allgemeine Theorie ber öffentlichen SBerfaffung.

€* gab beo t^nen nur einen auf bie *ftationalfrepheit fi<&

grünbenben Staub, welcher in jwo Älaffen »erftel, in bie fceatw

tenunbbie ©em einen; jene waren bie SÖorfteher Ui ®taattf

unb tiefe ber Sraatsforper. JDie totamttn, ober bte Jpaupter/
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fcilbeten nur in fo fern einen befonberu ©tanb,

üU fle fcebienungen befleibeten. SBeobe €>tanbe erfcbie/

nett auf ben ftationaloerfammlungen; wo man ftch über bie bffentlu

eben Bngelegenheiten berathfcbfagte.
1

2>ie ganje €inrichtung biefer Verfammtungen führt überhaupt

ba$ ©epräge ber Srenheit. 3)er Hag baju mar fcbon t>oit atte»

Seiten her fejtgefeftt, nnb gew&huKch einer im ©ofl* ober im *fteu*

monbej eine Seit/ bie man für ben gefegneteften Sfafang ju jeber wich*

tigen Unternehmung ^ielt. Sfufierorbentttcbe bonben, unb c* erichien,

wenn e* ihm gutbünfte ; aber aOemal in SXüfrung, ben« nichts 0<ffent*

liebe* gefcbah unbewafnet. JDietfcrfammlung felbft würbe unter frepem

Gimmel gehalten, 9fof SBeranlaffang ber Beamten behanbelte ba*

ganje SÖotf wichtige ©acben, geringere festen jene aufeinanber.

5Dic öbrigfeiten Ratten alfo Slang, gnfehn unb ©ortrag/ aber bat

aanfte SÖotf bte SBeratpfcbtogung. Sie Unterfucbtmgen. öffentlicher

©erbrechen, bte SBaht obrigfeitlicber ^erfonen, Ärieg* s unb grie/

bcnäangelegenheiten, würben burcb bie unabhängigen Stimmen

biefer SBerfammlung entfefrieben* 3hre €ntf<heibungen waren oft

heftig unb gewaltig, bie frepen SÄinner ihren SKuth in ba* £in#

wegfehen über alle fünftige Solgen fefcenb, erfricften mit aufrühren/

fcher Verachtung bie milbern ober flügern SJorfreUungeu. 2>uuu

pfe* föurren war ein gewöhnliche* Seichen be$ sföijifallen* , unb

bie rühmlichfte 9trt be* 95eofafl* ba* ©eflirr ber ©äffen, €rhi$t

»on Harfen ©etränfen unb bf.bt oon $artepgeift, bebienten fte

ftch ihrer Söaffen jur €rflarung ihrer frürmifchen €nffcblüffe, unb

rafche fcollfühnheit vernichtete auf einmal aße ©orftcht

93eo *i«f<« ©erfammlungen wählten fle Jene tyerfonen, welche

in ©auen unb genten bie obrigfeitUcben Remter befletbeten.

— JDeutfcblanb war in mehrere einzelne ®taattn eingeteilt, unb

ieber 6raat tbeilte ftch wieber in (Baue unb QtnU. €in ©ati

war bie SBerbtnbung mehrerer Gramme, unb eine Vereinigung*

Ä 4
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bie einen ganzen ©iftrtft in ficb begriff. JDie Unterabteilungen

Neroon waren gcnte/ wooon icbe ftcb einen SÖorfteber wallte.

JDiejj t&at au* bcr aanjc ©au, bcffcn Sorfhber nur ©orflfcer mit

SKana, unb ©ortraa gewefen ju fepn f4>cintj jene hingegen Ratten

bie 2Äa<bt *u cntfcbciben. JDiefe €brenftellen, bie übrigen* allein

»Ott bcr frepen 2$a$l bcr Nation ab&ingen, erhielten gewo&nlicfcbie

Slelteftcfy bencn man mcfy? ^rfa^runa zutraute ; bur<b bie gfuVlicbe

Sprung tbre* Sfmre* oerbtenten fie fic& ba* Zutrauen unb bie %<k*

rung ber ©emeincn.. (Der SBorjug be* SKancieS unb ber €&re, bc»

tiefe O^rigfett führte r oerleitete bisweilen bie Horner; i&ncn ben

foniglicben fcitel bepiulegen. ») ÄrieafWUen wWte ! ba$

fricgfübrcnbe «Dotf, einen ober mehrere gefb&erren ; folcbe £eerfü>

rer Ratten aber weber eine unumfcferanfte nocb frepe ©ewatt, unb

waren t$ mefrr bunb fcepfptcl aW bur* $cfepl. O $tapferfett

ttnb Üfturb machten 8nfpru(b auf biefe SÖürbe, unb oft na^m ber

.ftriegfu&renbe fcbeil nicbt au* feiner ©tttte, fonbcrn. au<b au$ Srenw

ben, wenn fle berühmte gelben ba fanben, i&re 2fnfü1)rer. SDenn

mehrere Söolfer fic& »erbanben, um eine Wationalunteroe&muna;

ju wagen, fo erwannten fie &u biefem ©efdfcift einen gemein*

fäaftficben £eerfu&rer.

@<#on $u <£<$far* Seiten jeigten bie JDeutföen !8olfer einen

95egrijf oon öffentlicher ©ewaft. jm ©anjen war bie Regierung

fo georbnet, bafj -aueb ba* SBotf an bcrfclbcn Slnt&eH batte. 3»

ben einzelnen ©aucn unb Jenten waren öbrigfeiten befteüt, bereu

©ewaft aber nidjt forrbauernb fonbevn bfojj jeitwa>renb war. 3"

einer <Spn(idjen, boeb f<bon ungleich bcfHmmten £age &at fte ifcad*

ru$ befebrieben. £)er ©eift ber ttnabb&tgtgfett, wcfc&er fie gan|

befebte, erhielt biefe bcfdjranftc, gefe$ticbe SBerwaftung öffentlicher

Sfagefegenbeiten. 2)ie .ßauptabftcbt ber ganzen @taat£einrid)tung

toar ttationaloert&eibigung unb pauälicbe ttnabbängigfett.

#ie SBerfaffungen ftnb niefct gleicfr jene« fünfHtcbe ©pftem,

ba* man flc& mit ifrrem begriff benft. bie ^crbwblicfcfeite»
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fccr Öliebcr untereinanber unb gegen ben ®taat unb bie oon beut

€uutc geaen Me ©lieber orbcntlich benimmt fepn fonnen, wirb eine

geraume %<it erforbert. (Staaten ftnb anfänglich nur eine fchwacbe

®cvmitatfn9 mehrerer Samilicn; alle biefc leben noch in einer »oll/

f?mmeucn Unabbangiafett, unb jeber £au$oater tf* unumfehranft

in feinem £aufe. £a* allgemeine 95anb, welche* bie ©efellfchaft

|ufammenb<Ut, entfielt nur in fo weit/ al* e* bie merflicbften 916/

ftaVen erbeifeben. €rft mit ber SÖcroielfültigung unferer 93cbürf#

niffe befefttgt fieb bie obrigfcitlicbe ©cwalt, unb in frühem Reiten

wirft mehr pcrfbnlicbe* Bnfehen, a\i oerltehene 9Kacbt, mehr Ue*

berrebung, Ali 95efehl. €in ©elf, wie bie IJDeutfcfren, auf feine

pcrfoulicben SXccbte fo eiferfüchttg, unb fo »om ©eift ber Unabhün'

gigfeit befeelt, baf e* jebe bureb öffentliche* 2Cnfehn eingeführte

.Ortnung für Eingriff in feine Jrepheit hielt, forberte fcblecbterbing*

bie Entfernung oon allem, auch bem mtnbeftcn Spange { e* fchrieh

ficb felbft bie Einrichtungen por, nach welchen eä lebte, unb auf ben

allgemeinen SJerfammlungen gab e$ ©efefce; nur ba$, wa* ber

frepe SÄann hier mitbewitligte, beobachtete er auch al* batf ge>

meine jXecbt, im übrigen behauptete jeber feine) Unabhüngigfeit.

Qai ganje Slnfehn unb bie SRacbt ber Obrigfeiten beftanb

nur in bem Vortrage ber^efebifte bep ber SRationaloerfammfung.

2>urch bie 2lu*wahl unb JDflrfteö««0 ©achen, fcheint^, ali

hätten biefe bftcrä ihre Stbftchten erreichen fonnen j allein auf ber

anbern ©eite war e$ eben fo leicht mbglicb, oon ber S&enge unb

ftürmifchen ttngebulb ber ©emeinen übernimmt ju werben. Sie

©ewalt ber ©cmcinen auf biefen *8erfammlurtgen war fehr grof,

unb faft unbegrünjt ; »on ihm hing bte Crlaubnif ab, fich &u fe^en

onb ben OMaij ju beftimmen, welchen ieber einnehmen follte. ©ie

gaben ba$ getchen &um Anfang, fobalb e* ihnen Seit &u fepn fchien,

ober bie SKcnge hinreichenb war. SKan hatte noch feinen begriff

pon wahrer Ausübung einer haften ©ewalt, unb ieber einzelne

frepe S0?ann gab Urne Stimme jur Schlichtung ber öffentlichen SJiv

* 5
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Gelegenheiten. 2>iefe ^erfaffutt^ welche un* bie Jrep&ett ber

rton in ihrem wahren £icf)te auffteflt, formte nur fo lange be*

ftebn, al$ bie Nation noch unabhängig in einzelnen ^amitien unb uns

<jeftt:et mar; hoch fchon bamatt bemerfte man ttnbequemlichfeitem

SDiefe ÜÄangel würben burd) bie IDajwifcbenfunft eine* prlci

fertigen Bnfefm* »crbefferr, unb bie Religion/ fo einfach flc noch

war, sab bi<r «iu Banbbe* ®taa« ob, um burch^ren §cbu$ ba*

©Icicbgewicht ju erhalten. <Ri$t* erfchättert rot)e föenfchen mehr,

«lä *8erbangnifTe einer ihnen unbegreiflichen SÄacht, unb nicht* ftiHt

gefcbwmber ibr Sfofbraufen, unb (<i>rt fle oernünftige <£mfchrän#

fung, af* ein folcbe* unerwartete* Gegengewicht. !Die JDeutfcben

begriffe ©on ber Religion waren noch wenig oerfunftelt ; noch un/

erfahren in ber 55aufun|t unb unbefannt mit ber fcilbhauerep, fühl*

ten fie fleh nicht im 6ranbe it)re Qotteägebanfen burct) Sbole au£#

jubrucfen. i) 3Me wenigen «prfejier, welche ber ©taat unterhielt,

waren (ein befonberer ©tanb, wie bep anbem celtifchen Golfern

;

eigentlich nur obrigfeitltcbe fßerfonen , bie erwählt waren , für ben

gegenwärtigen augenblicf, um bem öffentlichen ©ottrtbtenfl oorju*

ftebn. ) 3fr* Verrichtungen hatten $f&ug auf bie öffentlich«

n

©efchdfte. fam $u , bep ber tftationaloerfammlung bie

gute ärbuung $u r)anbr)aben, ©Hüfchweigen ju gebieten, unb auf

©orte* $efer)l Mttn fie ©Jacht ju jwingen. 2We öffentlichen

fBehanblungen mußten burch bie SCufpicien beftärft werben; fo/

.halb aber ba* £00* mitjbeutet würbe, wenn ti oiedeicht bie Älug*

heit ber wenigem erforderte, fo h&rte für bie&mal aUe Q3erathf<hfa'

gung wegen ber ®acpe auf. 3)

£>ie ganje politifche SBerfajfung fchrctnfte ftch auf ba* £rieg&

Wefen ein. %tM ÜRitglieb be* ©taat* war ju £>ienften oerbutt'

ben. $iefe ©erbinblichfeit beruhte auf bem $eft$e ber Sänberepety

welche ein $igenthum ber ganzen Nation waren, JDa* ©ebiet ber

oerfchiebenen ©auen würbe aU ba$ €igenthum be$ ©anjen ange*

fe^n; unb bieSente/ Unterabteilungen ber ©auen, wiefett ihren
«
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^Bewohnern sunt Unterhalt ein @tutf 2anbe< an, welche* je$t »er/

möge tiefet gntieilnnd al$ ba* *pri»atetgenthum einer gamilie ge*

Ratten würbe, ©iefer S5efi$ unterwarf ben Jnhaber ber SBerbinb* *

lichfeit gu JDienjHeijrungen tör ben ®taatf unb auf biefe Slrt war

jeber freoe SKann ober ©uterbefifcer ein geborner ©olbat, beffen

perfonlicher 9&ortheil e* ihm jur Pflicht machte, an ber allgemeinen

SBerfheibigung £h*il ju nehmen. 2)a* war auch ba* fcanb, ba$

einige ©eutfebe SÖolfer jufammenhielt, welker »ermoge M ficb

cinanber eingeräumten. $eftf$e* »on £4nbereoen f einanber auch

&rieg$btenfle $u leijten jufagten.
6
) JDiefer Umftanb entging ben

SKomern nicht, unb in ber golge matten flc häufig baoon @e<
i

brauch. 7) SBenn bafcer ein (Staat Krieg fuhren wollte, fo la*

jeber (Bau aui feinen Renten eine befHmmte Slnjafyl Ärteger, guf/

gänger unb SXeiter in einer ubereinftfmmenben gahl. *) fciefe

Witten au* ben $apferften tyren £eerfdhrer, ber aber mehr burefc

fein 95e»fpicl unb perfbnliche* ©erhalten/ al* bureb befehle »ermit/

relj* ber ihm jugeftanbnen fföacfct aufrichtete. Sunt Ärtegfdhren

hefafl ber JDeutfdje bie heften Anlagen/ einen bureb ba* rauhe ÄUma

abgehärteten unb frühzeitig an SÖaffen gew&hnten Äorper , unb ei*

nen auch felbft »on benjeinben anerfannten unerfc&rocfenen SKutb
9)

9t6er ben ade beut fanben fleh Öfcängel in ihrer Änegäoerfaffung/

bie i^ren Jortfcbritten im ©anjen fehr binberßeb waren. £>bne

lange auf ben Q5efehl be* #eerMhrer* $u warten, ftttr^ten bie bureb

ben Änblicf ber geinbe erhifcten JDcutfcben mit wilbem ©efebre»

unb in ungeorbneten Raufen ohne Söerjug auf ibre ©egner. ©o

heftig ihr erfter Unfall war/ fo wenig waren fie im @tanbe eine ge/

gen fie gefteflte SBehre aufzuhalten/ welche bie Sortbauer ihrer 33e;

mühnngen verlängerte. (Denn bie auf einmal uberfpannten Äräfte

nbthigten fie halb bai treffen aufzugeben.

5Die größte unb oorjüglicbfte ©tärfe bejtanbimjufwolfe. 53o»

biefem war mehr ju erwarten, alt »on ber Stottere» , bie wegen ber

fcfctecbtgebauten «pferbe nicht befonber* fürchterlich war« 3«^»
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©efecht ritten flc gerade au*, ober mit einer SÖenbung SXcch« in

einem fo gefchlofnen Äreife, baf feiner ber (e$te war. CDlit ber

Weiteren ftritt immer eine Slnjahl Jujjginger in einer mit bem 9leU

tertveffen übereinftimmenben ©efchwinbigfeit. 21 r i o » i ft tief feine

Sffcannfchaft ju Uferte auf folgenbe 2lrt festen. 3eber wählte fich

and bem £cer einen SHfctfnger, unt mit tiefem befanb er ftch im

treffen. SBenn bie ©cfahr bringenb unb ber Sßiberfranb M Sein/

M bcbenflich würbe, bann eilten bie SufgÄnger hinju. ©rang

man »or f
ober $og ftch gefdjwinb jurücrV beun war ihre $ehenbig*

feit fo grof, ba§ fie ben Uferten obllig gleich liefen, inbem fie fiety

an ihren «Kannen angelten. 2>ie fcenftrer waren in ber #un|t ber

fteiteraucht W berühmt,
» , . >

3hre SÖajfen waren etnanber nicht gleich, unb gar oft nnge*

fehieft |u bem ©ebrauch, wo$u fie bienenjoöten. Leiter unb guj}/

länger führten ©cfeilb unb Pfriemen, ©ie Pfriemen waren fleiiw

©piejje mit fchmalen unb furjen, aber fcharfen unb jum ©ebrauch

Bequemen €ifen, fo baf fte mit bem nehmlichen ©ewehr, wie ei

fcie (Sache forberte/ in ber 9Mhe unb gerne festen fonnten. SBefo*

rere fahrten auch größere £an$en, bie ihnen aber in ben SÖalbern,

jwifchen ben (Stämmen ber 95äume, unb bem auf ber €rbe aufge*

fchojiuen ©efträwth/ oft unbehulflich waren. $ie SKomifchen Jelb*

Herren unterliefen nicht, fich ber Gelegenheit ju bebienen, burch

tiefe SJorftetlung ihre €5olbaten }ur J^er^aftigfeit $u ermahnen.

5)er &egen war fehr lang, aber ohne ®pt$e, unb bie ©chnetbe nnr

jum £ieb eingerichtet. Sföan ging bamit auf bie Äehte unb ©chufc

ter lo*. Schwerlich war ein gan^e* #eer mit IDegen unb £anje

<?u$$eru(let, weil thciltf ba* Sifen; nicht im Uefeerfluf war/ unb

theil* ei oermuthlich an ber Bearbeitung berfelbcn jum grojjern©^

Brauche fehlte, 3h« @chilbe waren weber mit €ifen, noeb mit SRie/

men »ernährt, unb nur auä Reiben; auä 95aumrwben ober leichten

©rettern jufammengefeSt. Wenige trugen $anjer, faum einer
f
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tinb ber anbere £elm ttnt) Sturmhaube; vermutlich jeichueten ftch

nur bie Anführer baburcb au«.

3&re ^Machten orbnetcn fie Fetlwetfe. JDiefe Äeile beftatf

ben au* ganzen Familien, unb wenn mehrere SBolfer jufammentra*

teti, fo bitbete jebe Nation eigne aufen. *°) 3n gefcbleffenen SKev

hen rücften fte nic&t gegen ben $*inb, fonbern ipartienweife unb

ihre Angriffe waren meftr ba* SBerf einer ftürmifchen Eeibenfchaft;

- aU einer unüberlegten *ftotbwenbigfeit. SöJhrenb be* treffen*

hatten Tie ein eigne« ÄriegSgefcbrep. Sur* bie an ben 2Bunb ge*

haltcnen ©cbilbe, bie bie@timmeburcb ba* ^urücfpratlen no* voller

unb ftarfer machten; erfünftelten fte vorzüglich einen rauften £cn/

unb ein gcbrocbne« ®efcbreo. £ineilenb jur ©cblacfct befangen fte

bie fcftaten ihrer gelben/ unb ein'er ber ßärffien $apfer#

(eintriebe, ber fie befeelen mufite, war, bafl tnbec

sjUbe ihre Söeiber unb Äinber fich befanben. Sfm

weiften liebten fie ba« £anbgemenge; weil biefj ihrer perfonlicftcn

etirfe am meiften entfprach.

SRan muf wirflieb erftaunen, wie bie JDeutfchcn oft bie &et*

hen unb bie fünftlicb unterflüfcte ©tanbhaftigfeit ber Eegionen jutn

«Seiten bringen fonnten. «Rur bie allgemein eingeriffene €chwefc

gereo, welche ben SRuth ber ©olbaten entfraftet, unb ben (Seift

be$ Aufruhr«, ber bie 95anbe ber Äriegfyucht auftöft, Ufft ti in tU

Wa« begreiflieb »erben, wie bie von aller Ärieg«äucbt ent&l&jjten.

Söolfer ben SXbmifcben beeren im Selbe bie ®pi$e bieten fonnten.

JDer weite Umfang M Eanbe«, ben JDeutfchlanb in fleh bei

griff/ enthielt eine grofe Slnjahl von Äriegero, unb bie oereinte

Stacht berfelben hatte furchtbare SÖirfungen hervorbringen fbnnen«

»Hein rbeil« ftinberte fie bie SSefchaffenheit be« 2anbe«, burcbjogen

von Ungeheuern SBülbern unb ©ebirgen, angefüllt von glüffen unb

(Sümpfen^ unb theil« waren bie ungeftümen Ärieger felbft baju um

fübig. JOeutfcblanb teilte fich in viele unabhängige Staaten.

JDiefe würben von entgegengeftgfen feinbfeligen Entwürfen abgeftab
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ten, unter M-«i* »d^cre< $anb ju fnüpfen, unb i&re etwanige

©erbinbung war f*laff, äberau* wiüfurU*. 2)er3uftanb berfcar*

bareo fe^te jebe< SÖolf nur einjeln in Bewegung, unb aöein bet tte*

UxMM einen nnb ber Stange! be* anbem reifcte fte ju eifert

tigen Unternehmungen. «DU&rmate fugten etnjetne Staaten mit

ben anbern Srieg. Der ©iegreic&e belegte afcbann bie ttebemmnbe*

neu mit Abgaben, ®o fe&r bie JDeutfc&en ttnteriocfcung unb Sin«*

fcarfeit Ratten, fc eifrig »erfuefeten fle, ifrre ttaebbarn fic& ju unter*

werfen, unb iin*bar ju matfen. Mehrere fcMtfere ©taaten,

um ftcb oor biefer Bebrucfung ficfcer ju tfellen , begaben fwfr unter

ben ©cfrnfc ber 2Xäc&tigem. »uc& in i&ren innerli^en ©er^ltnifi

fen lagen ttrfacben, bie ibre gortfaritte fcemmten. 3«Mige

©treitigfeiten trennten oft iftre 3ufammenfunfte, unb fonnten nur

tureb $lut »erfobnt »erben, ttnrecbt ober Beletbiaung, einem in

»nfebn ftebenben Ärieger jugefugt, würbe bie €acfce mehrerer ga#

mitien unb ber ©runb ju einer allgemeinen ge&be t&rer fdmmtlic&en

$unb*genoffen. @o entflanben unoermerft noeb gr'ofere UebeC,

wette immer me$r bie ©emittier ganzer Nationen gegeneinanber

)brten, nnb bie e*ritte jum gefeHfaaft"c&e» £eben er#

fdjwerten.

gme^fer Wbfänitt

ßerföteben&elt bec ®tänbe. <£&elic&eg Se&em »eferiatt.

(Erbfolge, «ertrage.

J>it gia«e»«tbenfun«<«rt in «nfebung De* Uitterfairt«« »«

Ctintt Äufcrte fi* fefcr Mb, unb ni*t leütt wirk ein tßolf fem

Mm ««* ** V****« $*Mv, no* fo w* «mrtKUc

mit b« «&erf*Ub«b«t btr »otWtaff« »«*»»»«« •» kit
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JDentfchen. €in fDlenfcb Jtt feon, bat war t^ttett nicht ^intin^tic^

ttm «nfpruch auf greoheit unb bürgerliche SBorrechre *u magern

$ier$u muftt noch (in anberer ©runb tommeu/ ber nicht jufctUig/

fonbern fchon in ber @taat«einrichtung enthalten »ar. Wur jene/

»eiche ©titer af* ein €tgenthum 00m @taat an^ewiefen , be/

fa§en, würben ber bürgerlichen greoheit theilhaftig/ nnb afle tfbrfr

gen, bie nicht auf folche Sßeife He ©üter unrnirtetbar befafen,

waren tlnfreoe,

©ewalttho'Hge 95ehanMung be* SKenfcben unb Unterbnifc

funa be* fawäcfrern $heil*/ »aren bie ttrfach ber ©Kaueren.

Sfttt bem ©eift ber greoheit ift gewöhnlich ber £ang jur Un*

terbrucfung bei Nachbarn »erbunben/ nnb fann biefer nicht mit

berfrehn, bann »irb er entweber bejwungen ober er entfagt felbft

einem Ä^ei(e feiner Unabhängig!eit / inbem er fleh unter ben

©cfcul} be* «Dcctchtigern/ w« bem er bie Unterjochung be#

furd>tet r fremoiüig begiebt. fcief ift lange nicht fo unertraV

lieh 4 afo bie burch ©eroalt gefchehene $ej»ingung/ weil jefjt

ba* Ontereffe be* Cinen mit bem be* anbem §ufammenf!ie§t/

unb al* €in* betrachtet werben muß. JDtefe unglücfliebe Älaffe

t>on «föenfeben muüte bie 2aft ber ©efettfehaft aflein tragen,

SKan brauchte fte oorjüglich aum gelbbau/ unb fonnte feinen

nichtigem töortheil 9on ihnen |te^en ^ al* bie SBeforgung ber

Söirthfchaft, SBon bem ; »a* fie al* ihr €igeuthum noch he>

trachten fonnten, muften tfe Slogaben an ben entrichten/ unter

teilen 6cbu$ fte ßanben.
f

)

£ie Wahrung ber ©eutfehen beflanh in »ilbem dbft/ SKifch/

gleifch unb ©etretbe. €rbreich »ar in oerfchiebenen ©e#

genben fchon jiemlich fruchtbar/ unb befonber* gegen «Rorifa»

unb tyannonien getreiberei*. £ie gaulung bei ttnfraut*/ btr

Vftanjen/ ber 33aume unb QMtter bängt ein »Übe*/ noch nicht

»oUfommen angebaute« £anb ungemein/ unb erjeugt ©ewiebfe/

bie hier »üb »achfen/ ba fle anber*»o burch Steif unb anhab

1
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tenbe Arbeit &eroorgebra*t werben. #afer unb ©erjte war bie be*

fanntefte %xt oon Äorn, bic bamaf* gebaut würbe. £cr Q3oben

trug wilbe fertige, SXuben unb ©pargel, unb an ben Ufern be*

Steina Rauben f*on Äirföbclume *), obgleich ba* £anb untätig

ju Obfr&aumen festen. Sur $8iebju*t war ber £>eutf*e $oten

t>te( bequemer , unb einige @ra6arten waren jiemli* berubmt 3
);

allein ba* £ornpie& war bo* unanfe&ntt*. 3f>r @etr<Snf war ein

au* @erfte ober anberm ©etreibe gepreßter ©aft/ eine 2li t oon

95ier. - ®o fe&r Sacttu* ba$ €infad>e ibrer ©peife ntymr, fo flarfe

.

Vorwurfe ma*t er Urnen über tr>rc £iebe jum $runf. JDenn Sag

unb ftadjt in einem forrjurrinfen , war bep i&ncn feine (sebanbe.

IDiefer £ang jur $runfenl?eit würbe bur* ba* Älima bef&rbert, ba

in einem falten £immef$ftri* oie( unb befonber* erbi$enbe* ®e*

tränf geforbert wirb/ um ba* ©eblut in Bewegung ju fc$en.

JDer Sfcfer&au jtng aber überhaupt 6eo innert erft an aufyufci*

men, unb ftc trieben ifm nur auf einen gewiffen fy\mU f ^befofren^

fo »iel al* jum burgerli*en Unterbalt notbwenbig war. &te

rigfeit ber 2>eutf*en war no* ni*t genug entwiefeft, um ftc auf

ben Stnbau ber €rbe $u leiten, ®*on in bem Juftanbe ber 93arba*

reo W«feu ft* unfre Söebiirfniffe, wir fu*en fte auf eine, wo m&g#

Ii* gef*winbe &rt ju ftiüen. €* tft fefyr natürlich/ bajj r>tcr ba*

2Xe*t be3@t<irferii ade* geltenb ma*t, unb fo fe&r ein rriegerifebe*

$0(1 bie SXu&e ^aft, fo fe&r liebt e* au* ben SKujjiggang, b. i. e*

fu*t!fi* auf ade SÖeife oon anfcaltenben Arbeiten ju befreien. (Ein

£bert ber Arbeit, wo ni*t bie ganje, wirb bem f*wi*ern überlas

fen, unb biefer muf} ni*t nur für feinen, fonbern au* für ben \Xtif

ter&att Bnberer (Sorge tragen. 9Öeiber unb Äne*re finb gewo&n*

Ii* bie erjten €rbbauer, unb erft mit bem gortgange jur äultur

übernimmt au* ber @tirfere7 ber grene, gelbarbeiten. 5)er

JDeutf*e befteüte feine Becfer auf fofgenbe SCrt: 3%li* we*felte

er mit bem Sanbe, unb lief ben alten 5(cfcr bra* liege, uub fo U*
*

forgte
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formte er nur eine einzige $5elbfaat. >4) 3n ber Jelbarbeit Wetteifer*

reu fic nicht mit ber Söeitläuftigfeit be* Bobentf. ©ie pflanzten

feine Baumfchulen/ unb umjüunten feine ©arten , unb überhaupt

mu§te ber fandet an ffclbgenütben bem Sieferbau hinberlieh fepn,

welker fchon einige gähigfeiten unb Beobachtungen 511m oor*

au$ fe$r.

€* tfr eine allgemeine Bemerfung, baß bie 3ugenb bepoerle»

©efchlecht* unter ben JDeutfcben Golfern ficb weit langfamer alt

unter ben übrigen Stationen entwickelte. S) $>ai raube #lima#

bie unfreundlichen 2anbfchaften , unb eine ; wie bep allen SDotfern

auf biefer ©rufe ber Äultur harte (Erhebung liefen ben-£ang $ur

S©oOu|t fe^r fpdt entfrer)n. JDer öffentliche Slnfranb, ber biej*53e/

tragen erzeugte/ beforberte bie Allgemeinheit beffelben. Senn eine

ttebertretung ber ©ittfamfeit würbe auf feine Seife oer^eben, n>e*

ber 3ugenbf noch ©cbonfcett, noch fonft etwa$ fonnten ^achftcht

perbienen. JDer Bräuttgamm forberte oon feiner fünftigen Braut

noch SKeinheit unb ttnfchulb. Seit SBerluft berfelben hielt er für

unerfeQlich/ unb augenblicflich founte er fie befj&alb oerfaffen.
tf)

Jünglinge unb Stäbchen, gleich an 3«&ren unb ©rojje/ Bereinigten

fich m ber fünften Q5lütbe ihrer Gräfte, unbbieÄinber erhielten ber

€ltern ©tärfc. Saber war ihr €f>eftanb nicht finberloö, unb je

mehr Äinber, je großer bie SBerwanbtfchaft, befto ruhmwürbiger

unb geehrter baä Sllter. 3" einer fo zahlreichen Nation waren

€hebrüa>e gelten ; unb ben begangnen rächte ber CKÄann alo §amu

lienhaupt. 3m Bepfepn aller «öerwanbten ahnbete er bie Untreue

ber grau; fchnitt ihr bie Jfjaare ab/ entfernte fte au£ feinem

£aufe unb trieb fte mit (Schlügen in ber ganzen ©egenb herum.

2lu$ ber ©trenge biefer Bcftrafung fteht man bie Sichtung, mit

che man für ©tttfarafett hegte.

„SÖenn bie ©eiber mit uubebeefter Bruft unb naeften Armen

„einhergingeiv fo ift bennoch bie €&e jtrenge, unb fein $heU ihrer

„(Sitten lobenäwc.tbcr."
7)

Au* ber pemachläjjigten unb ju frepe»

SXiitfche SRüiiatCfajc. *7V». dun». 2

• s
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Älcibung entfhmb noch feine QSeleibtgung bereuten (Sitten unb feine

©cfegenb'it ju Stttifcbweifungen. £arte Arbeit unb Ungemach ftnb

£inbermffe ber unorbentlicben Siebe / unb in einem fanbe wie

JDcutfcfclanb mangelte ei an $equemli<hfeiten / um bem SBohÜeben

ftd> ju ubcrlaffen. JDer €utflufj bei SReofcben auf ben SWenfcben

war noch nicht ftarf genug , um eine Benberung $u wirfen. Jn

ibrer bewahrten Äeufcbhei* lebten fte/ burcb feine SJerfubrungetr

ber ©cbaufpiele »erborben/ burch leine Steigungen ber ©aftmäfer

jur tteppigfeit entflammt/ unb burch feine mitternächtlichen fcdnie

erfcbtafFt. JOie Unfunbe in SBiffenfcbaften unb verfeinerten fünften

bewahrte fie noch oor allen jenen Gelegenheiten ju SÖerfiihrungen/

bie ber ©enuf ber aufgeflarten Reiten erfanb. £ierja fommt noch

ein anberer ttmftaub/ ber fiir ihre <8eftnnun<u» noch rühmlicher iff.

£>te Dinner behandelten ihre SBeiber mit Ächtung unb Vertrauen.

wie ber 9tuhm bei SDlannei nach bem ©erhältnifj feinei ÜÄut&i

unb feiner $apferfeit ftcb »erhielt , eben fo beurteilte man bie

€t}re ber grau nach einem ibr ooUfommen anftanbigen 55etra#

gen. £>ie Erfüllung häuilicher «Pflichten war Hr ©tolj unb bie

QSeforgung ber Arbeit ihr Eoo$.

JDie «Kutter fanb ein (angei unb wichtige* ©efdtfft in ber

Auferstehung it)rer Äinber/ unb Don biefen war fte berechtigt/ .ßulfe

§ur Erleichterung ihrer *D?iihe ju forbern. SJBeiber oon folgern

(Eharafter waren im ©taube felbftftänbig *u Um um an bem/ wai

bem SRann begegnete/ Slntheil ju nebmen. 2Benn bie Scanner auf

Unternehmungen auijogen/ fo folgten ihnen bie ®eiber unb Einher

nach, bitten unter bem ©eräufcb ber Söaffen unb bem grauen/

»öden Slnblicf ber Serflorung blieben fte ftanbhaft unb unerfchfoefem

Manche fchon ftnfenbe unb wanfenbe ©chlacht fleHten fte burch eigne

£ineilung ini treffen / fcurch thränenbe SOorfteUung ber fo fehreef*

eoü gefurebteten ©efangenfehaft wieber her. ©0 ertonte oft ein

ganjei fcreffw oom ©ctyacbtgefang ber SÄänner/ ©eheul ber 23et*

ber unb ©efchrep ber Äiuber/ unb auf t>er SCßagenburg führten
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Söeiber mit eben fo oiel SRutft jutn ©treiten a(* Sterben bie blitz

tigflen Äa*mpfe. ,)

©ielweibere» war ber Nation allgemein unbefannt, unb »er/

trug fleb Weber mit bem £immcl*ftricb noeb bem QSewobner beffel*

ben. tftur einige wenige waren bier aufgenommen, bie niebt au*

SBoaujr, fonbern ftanbe$m<$$ig meiere grauen nabmen. $te

ÖueHe Neroon ift alfo in ber «Politif unb bem tBcrgrogerungügcifre

einzelner Sföenfc&cn ju fueben, welche/ um fid> auöjubebnen unb

befto gewtjfer ju unterfiu$en, bureb ©erebelicbungen mit meiern
gamilien fieb oerbanben. ©on biefer 2lrt war bie <£be be* »riooift

©iefer batte jwep grauen; wooem er bie eine, eine ©ueöifcfce Jung*

frau, mit naeb ©allien braebte, bie anbere aber »om Ä&nia ^cjion

au* @torifum gefebteft erbielt, ') 2lufler ablieben ^acn war

bie «pologamie eine feltene €rfcbeinung bep ben nbrblicben

©blfern.

Wt bureb einen Raubet würben ibre eb«*>erlobnifTe gefc&lof*

fen, unb noeb weniger bie Q5raut oon eifern unb Stnoermanbren

»erfauft. $eigt ficb beom fcacitu* feine €pur »om SSÖdber*

faufe; benn tene*, wclcbe* berÄaufprei* eiotcntlicb auämacben foHte,

erbielten niebt bie eitern, unter beren Slufficbt bie Soebrer franb,

fonbern bie Braut felbjr. JDurcb bie im Q5epfe»n ber gamilie ge*

»ecbfelten ©efebenfe erftärten bie Brautleute ibre Bereitwilligfett

bie Verlobung ju erfüllen. JDiefe geoerlicbfeit ftimmte ganj mit

bem Buftante ibrer ©erfaffung überein. war ein (Symbol M
funftigen Eeben*. "j 2)a* 3ocb Öcbfen, ba* gejaumte ?ferb unb

bie Söaffen geigten niebt eine JDtenfftarfeit ber grau, fonbern be*

triefen oielmebr ibre ©leicbbeit mit bem Staune. 2)amit ficb bie

grau niebt free bunfe oon fcapferfeitSantrieb unb ÄriegÄjuf<Saen, fo

würbe t&r bernn Antritt ber £eoratb bargetban, fie wäre ©e^ulftnit

in Arbeit unb ©efabo unb muffe im Äriege unb grieben ba* nebm/

liebe wagen.

*
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Sie ©eiber ftnb, bep beu mehreren SD&Ifcrn f gemeiniglich

weit eher ju vernünftigen Sefcfcaftigungen reif, al* bie SKänner. Sie

beobachten bie söerbdltnifTe ber JDinge um »iele* leichter unb ge*

nauer, folglich fonnen fee mit jiemlidjer Jertigfcit au* ihren ©ahn

nehmungen allgemeine jiehen. €o au* bep ben alten fceut*

fcfcen. 2>urc& ihre Älugheit erhielten fic baher beträchtlichen €in/

flujj in. bie öffentlichen ©efcbdfte. @ie würben aufgeforbert, ihre

SKeinung *« fagen j unb fo wie Olücf ihre ©orherfagungen beglei/

tete, erregten fte bep ber Nation Stufmerffamfeit, unb fchwange»

ft$ biö $u ftathgeberinnen ganjer *Dolferftamme empor* ÜJn jebem

geitpunft ber ©efeüfcbaft finb bie ©eiber mehr, al* bie SÄänncr,

jur Slnbacbt unb (Ecbwarraerep geftimmt, unb ihre fteugierbe in bie

gufunft su febn unjurricfbaltenb. £>iefe Schwachheit würbe in

aufklarten Reiten ber ©cgenfianb be* ©efpotte* fepn, ba fie f)\ns

gegen in rohen Reiten Sichtung- unb €rflaunen erzeugt. JDie

JDeutfäen £cere jogen feiten ohne ihre fingen grauen &u gelbe,

bie wichtigen SCntbeil an ber ganjen Richtung be$ Unternehmen«

Ratten , unb bie ihnen bejeigte Serehrung granjte bepnah , bi* an

bie ttnbacfct, »)

€* tft fepr fchwer , bie ©rdnjen ber elterlichen ©ewaft anju*

geben. Unter ben »ergebenen Golfern ift fic eben fo »erfchieben,

unb fo auögebehnt fie bep einigen ift, fo unbebeutenb erfefreint fie

hingegen bep anbern. JDurcb ©ttten, Religion unb @taat*oerfaf#

fung erlitt bie elterliche ©ewalt ihre 3ufd?e unb ©irfungSfrei*.

35ep ben Scutfcben waren bie Ätnber fein €igenthum ber €ltern.

®ie blieben fo lange unter ihrer Stufftcbt, big fie für fleh felbfrftän*

big geworben. 5>iefe Sfufftcbt führte fowohl ber ©ater att bie Sftut/

ter, unb c$ fefeeint, bafl ba* Sfnfebn ber Butter febr wichtig muffe

gewefen fepn, weil bie Äinber befonber* unter ihrer @orge fhwben,

unb in einer fehr entfernten ©erbinbung mit bem «Böter lebten, in/

bem biefer burch feine Unternehmungen bfter* au$ bem £aufe gejo*

gen würbe, unb bie tfinber ihm nicht eh« al* ju gewiffen Jahre»
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öffentlich "folgen burften. $ie €inwiHigungen ber Altern unb ©er#

wanbten bep föerbeirarbungen fcbeint ntc^t ganj ubergangen wor#

ben ju fenn, wabrfcbeinlicb bejjwegen, bamit man ficb nicht irgenb

in eine fernbliebe gamilie oerebclicben mochte, ju einer 3eit, wo

Spaltungen unb 3wietracbt fo &4uftg waren , unb manchmal bi*

auf ba* »eujjerfle getrieben würben, 2>ie elterliche ©ewalt über

bie Sohne borte mit ber 28ef)r&aftmacfrung auf. *ftacb bem £obe

be* äRannetf fam bie grau mit ben Äinbern in ben @cbu$ be* neteb*

flen ftnoerwanbten, aber ber wehrhafte Sohn erhielt bie 2(ufficfrt

über feine SÄutter unb ©efc^mifter.

JDer ganje SXeicbtbum einer gamilie befranb in ber Sßiebjucbr,

unb bem Wenigen, wa* fie bureb ben gelbbau gewannen. £>a$

£anb felbfi geborte bem ®taat, unb erft in ben fpätern Seiten

fam etf in ba$ <prioateigentbum ber gamilie , wooon aldbann jebe

einjelne Haushaltung ihren 2fatbeil erhielt. 2)ie grau trat in ben

sDcitbeftfc, nie jum (Eigentum ; unb fyatte mit bem Spanne ben ©e*

nufj an ber €rrungenfcbafr, unb auf biefe 9trt fann man fagen, bie

grau brachte nicht bem «Kanne, fonbern biefer ihr 8(u$flattung.

JDiefe ©erforgung erhielt bie grau nach bem $obe M «Wannet

Sie bcjlanb in beweglichen ©ütern , ba man bie ©ortbeile eigen*

tbumlicber 95eft$ungen noch nicht rannte. ") S)ie sftacbfommeit

festen nach bem £obe be* «Barer* ben Q3efiQ ber Otiter fort/ unb

wenn feine Äinber oorbanben waren, fo fiel ba* €rbgangärecbt auf

bie näcbjtcn Slnoerwanbten mit ttebergebung betf weiblichen ©e*

fcblecb«. «3)

$ety einem fo einfachen £eben muflten ihre bürgerlichen ©e*

febifte natürlich eben fo einfach fepn. IDie ©ertrage hatten noch

feine ober gewi§ fehr wenig Seftimmung erhalten, fcaufcbbanbel,

ber einfaebfte unb natürliche ©ertrag, bejrtmmte ben allgemeinen

9Kaf»ftab bc* SEBertb* ber JDinge, weil bie Einführung ber eblern

ÖRetafle noch feiten war, boeb nahmen bie ben Römern benachbart

2 3



166 vi. Die ©ciitföet!

ten ©etb wegen ber £anblung an. 2>ie £anblung an ftcb war fe&r

tuibebeutenb ; bemi JDeutfcblanb fcatte wenig abheften, unb be»

bem ro&eu guftanbe brauchte e$ eben fo wenig, 2lu*wartige£auf#

leute fafr man $war gern, aber mcfrtfo wo&l nm $u taufen, ali

um bie im Kriege erbeuteten ©aefcen anzubringen.

©dttec 9f6fcfentfr.

©erlebte unb l&r SBerfa&ren. SBer&rec&en uno Strafen.

3n IDeutfcbfanb (ebte man me&rentpeil* noeb Samtftenwetfe

;

nnb ade $auMungen gefyen aWbann bem ®taatt nur oon fern an.

©efbft nachher, ba ftcb biefe Jamilien in eine ©efeßfebaft vereinigt

1^atUi\f bauerte noeb fange ibre perfönücbe grepb*ify intern fte beit

Umfang ber obrigfeitlic&en ©ewalt in enge @<branfen festen. €ine

goige biefer ttnab&ängtgfeit war ba$ SKccfet ber tyrioatracbe. 3e#

ber, bem Singriffe in fein SKec&t gefc&a&en/ fonnte ben Regner mit

©ewalt jur Cntfcfeibigung nötigen/ unb fü&lte er fic& &ter$u un*

ftyig ober ju febmaeb, fo forberte er bie ©einigen auf, t&m beo^u*

flehen. $a* Samifienfofiem £ra(£te ^e @jWe imt fä f vermöge

weiter ba* Oberbaupt berfetben aüe unter feinem 6c&u$e bcftnbli*

eben tyerfonen unb $eftQungen gegen jebe SCnfdße unb Ärdnfungen

»ertbeibigen mußte, $ie SWitglieber^ au* welchen bie gamilie be*

ftanb, waren ju gleicber geit oon €iner £eibenfcfraft befeett. Sie f<btof*

fen SSunbniffe jum Angriff unb jur SBert&etbigung f unb auf biefe

Ärt na&m flc& bie ganje Söerwanbtfc&aft bei SBeteibigten an, unb

ver^alf ipn jur ©enugt&uung. 5Dtc Verwaltung ber ©eredtftgfeit

würbe aW eine priefterlicbe *8erricbtung fcerraebtet. ÜKan ^telt ei

ber greo&eit juwiber, bap man auf eine anbere 8rt, aW auf ©otte*

93efe&l foate be(rraft werben. ») 3» biefem wrwirrten Suftanbe
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muffe« natürlich äufierft fcfcäblic&e ttnorbnungen entfte&tu SÄeufc&e«/

bie oon SXadtfuc&t angetrieben unb immer burcfc bie geringfte @ele/

genbeit ba$u aufgeforbert würben/ fonnten tttc^t anberä/ al$ £anb/

langen begebe bep benen tbre SÖernunft ftiQ fc&wieg. £ur<& eine

jebe QSeletbigung wirb bae* 3ntereffe ber €in^eCtieti unb be$ ®anjen

öcftort/ unb e$ bleibt baber immerbin billig/ bafj man für ba$ er/

fitrene Unrecht ©enugtbuung erhalte. JDai SHec^t, fic^ biefe $u

»erf<fcaffenf befanb ftdj in ben £anben ber €inje(nen / nnb e$ wäre

allerbingS gefäbrlicfc gewefen/ ibnen btej? gan$ abnehmen $u wol/

len. bleibt ibnen nod> immer gemattet/ eine erhaltene Q5eletbu

gung abnben. JDa aber aucb bie .-öbrigfeir oon bem erlittenen

ttitrecfct etwa* füblt/ fo nimmt aucfc fie ftcfr ber @acfce an/ nm fo
1

»iel al$ mbglicfc bie ©ewalttbätigfeiten ju bemmen.

©0 lange nod> perfonlicfce €tgenfcbaften einen ttnterfdtfeb $ww

fefcen SDleufdjen madjen ; fo lange ©efubl forperficfcer (Starte no<fr

»cfetung unb Surcfct erzwingt: fo lange ift e* unbenfbar/ ba§ burcfr

biefe neue €inrid>tung bie «Otitglieber M @taaW ba^in geftimmt

werben/ ibrem natürlicben 9Ucfct ganj ju entfagen. 2>urc& bie

S&acbt ber «öbrigfeit »irb bie tyrioatracbe ni*t anfgeboben/ aber

fie »irb bocb fcfcon in etwa* befdjrauft. JDie &brigfeit wirft bur$

ibre SÖermittelung fcfcon fo oielf ba§ bie au« ber $rioatra$e entfle/

benbe $ebben nidjt ju weit um ftcb greifen/ unb in ber go^e bringt

fie e* fo weit/ bafj man fi<& gewobnt/ einen f<fcteb$rtcbterlid)cn 2lu$/

trag oon ir>r )u erlangen. ©erbältnifimäjiig muf immer etwa«

feott/ woburd) bie $eleibigung gebüßt wirb. S)iefe Q5ufe wirb

jefct unter '>ffentücbem gnfeb« juerfannt. 3br 3»e<f war/ bem

95eletbtgten unb beffen ©erwaubte mit bem angreifenben fcbeil tote/

ber au^ufbbnen/ unb fofort bie <prioatracfee ju befriebigem 2(n/

fanglkb würben fie $wifd>en ibnen unb bem SÖeleibiger burd? ©er/

abrebungen beftimmt/ mit ber Seit burcfc ©ewobnbeiten ober ©er/

orbnungen feftgefelit. Siacitu* erwäbnt alfo ber oerfd?iebenen<Straf/

gefdOe. „Unterfäieb ber ©träfe richtet fld» «ad) bem 9Berbre<fre«.

«4

Digitized by Google



vi. Die SDcutföm

„SJerrütber unb Ueberldufer fangen fte an SBaume. $eige unb

„Unfriegerifcbe unb €ntnerote werfen fie in £ot& nnb ©ümpfe,

„über fte eine £ürbe. 2)iefe oerfcbiebne £obe$art jteft babtn, tat

„fter muffe mau burcb $5*frrafung funb macben, ©cbanbtfcaten be/

„becfen. 2lucb ge ringere SBerbrecben »erben »erbä(tm§mäfta. bei

„ftraft. 5)er Ucberfübrte büft mit einer Jafcl tyferbe ober ©cbafe.

„€tnen £bctl baoon erhalt ber ©taat, ben anbern ber 35eleibigtef

ober feine Slnoerwanbte. *) " JDtefe ©enugtbnung erhielten niebt

nur bie SJeleibigten ; ber©cbritt warfebonfo weit, bajj man annahm,

aueb ber ©taat, ober bie ©efettfebaft, worin man lebte, wäre belei*

bigt, unb au* biefer Urfacfce fiel aueb btefem ein Xfaii be* 3um

fannten ju.

Stilen wa* bie gemeine ©icber&eit beleibtgte, ober in ber Jolge

• no(b beletbtgeu fonnte, eignete ficb $u einem Sfcrbrecben. 21lfo

aud? Dasjenige, watf bem friegerifeben ©eift ber Nation wiber/

fpracb, muffte bem ©taat für nacbt&eilig gebalten werben, unb na*

türlicb bffentlicbe $pnbung nad) ficb fttcftn* £ier&er geborten Söer*

rüt&er unb Uebertäufer , welcbe man für Söatedanbäfeinbe anfab,

beren betragen 21uffe&n erregte. 2lÜe btefe mußten eine offentlicbe

SKüge auäftebn. Qjeleibigutigen, einzelnen <pevfonen unb ifjren 55e*

ftfcungeu im ^rtoatfrahbe augefügt, blieben niebt ungeafynbet, aber

man fannte feine eigentliche wahren ©trafen bafür, inbem e* nur

Q3efriebtgungen »on SKacbe waren. 3
) ©treifereoen unter ben

naebbarten, mit benennten niebt in$rteben Übte, £inwegfüfcrung

tyrer beerben unb SRerwüjtung i&rer gelber waren feine Söcrbrecfren,

»ielmefrr Unternebmtmgen , in welchen man ficb einen tarnen er*

werben unb/ um ju Auftritten grb^erer ©efa^r fi* oorjubereitenf

23eweife oon fcapferfeit unb £&ut& ablegen fonnte.
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SBterter tf&fcfcmff.

SBer&nberungen in &eutfc$(anb.

£ie|i waren bie ©Uten unb «öerfaffung jener Nation, au*

beren Sttitte bie gef ittetften 55 & I f e r be$ heutigen

€ u r o p a ' $ ausgingen. ©teich 2lnfang* jeigten fie ftcb afe ei*

not tapfern unb ftarfen SÄenfcbenftamm ; ein (Eharaftcr, ben fie

ihrem Älima unb ihrer 2)urftigfeit fcbulbtg ftnb. 3&re Kriege mit

bcn ©alliern matten fie gu geinben ber SXomer, »on welchen fte

enblicb in ihrem eigenen «Öatcrfanbc angegriffen würben, ©iefe

gtige unb gefyben ftnb für raeinen gweef unwichtig; weit merfwürbi*

ger aber bie Beranberungen, bie ftcb babureb ereigneten.

JDie Seutfcben üerfuebten wibrenb einer beträchtlichen 3«*t

nicht, einen einjigen ernftyaften (Einbruch in bie SKomifcbcn fprooin/

jen. £tte ihre Berbinbungen beftanben gemeiniglich nur aui einer

»erÄnberltcben gnfammengefcüung »on Ärtegern; unb nenn fte $ur

Slitffufcnmg eine« gemeinfchaftlicben Angriff* , ober $u gegenfeiti*

ger Sßerthetbtgung $ufammentraten / fo h«tte bie§ feinen weitem

€rfolg 5 benn nach ©ollenbeter @>ache trennte ftcb bie Bereinigung

wieber, unb bie einjelflen Bolfer lebten »ieber # wie juoor, unabf

gängig , unb unter ihrem nehmlicben Warnen. €rft nach bem 95a*

taoifchcn Äriege traten mehrere unter einem allgemeinen ©ramm

serbunbene SB&lfer auf, welche ba< SX&mifche SRetch, nicht nur an

ben ©ränjen, fonbern auch in feinen innern fcheilen heftig beunru/

higten. Bor biefer €poche waren afle ihre Unternehmungen t>le#

©treifereoen unb »orübergehenb.

Söabvenb ber Jeit oon ber Wieberlagc M Bant* bte auf ben

Äaifer 2>eciu$ führten bie JDeutfcben SBolfer nicht einen einigen

€nt»urf au«. 3h« innern 3wifttgfeiten harten fte h«upttfcb>

£5

Digitized by Google



Vi. JDte SDetttföen

lieb/ eine eigentliche Wationalunternebmuttg ju wagen. $iefe uv

nerltcben Spaltungen würben burch bte Äomifcbe $o(tti! untermal/

ten unb immer mehr beforbert 95ep fetten Unruhen ©erflirfte

matt gemeiniglich bie febwächere «partep bureb SBerbinbungen mit

bett Statthaltern ber benachbarten «Proornjen. Sföan fanb biefe

SKirtel für ben guftanb be* SXeichö oiel bequemer/ att bie jeither fo

fofrfpieligen gelbftüg« fortjufefcen/ »on »eichen burehgehenb* afc

ler t&ortheil barin bejtanb/ baf ein fluchten unb ber anbre

ftch jurücfjie&en mufte.

3n ben frühern 3«üen, wo noch einzelne gelben, gamilien tmb

Raiten mit einzelnen friegten, waren allgemeine 3$o(f6unterne$mun'

gen noch fe(ten; unb baher beftänbige Anführer entbehrlicher. 211$

aber nach €i?rifti Qeburt bie SBanberungen oiel häufiger a(* oorher

gefebahen unb nun ganje «Bolfer aufbrachen, neue ©ohnungen $u

fuchen, unb/ um bie eingenommenen ju behaupten/ langwierigere

Äriege aii oormal* führen mufjten/ war e* natürlich/ baf bie erfte

Einrichtung ieftt «ine neue Söenbung nehmen muffte.

£te golge »on allem biefem war/ baj? nun »nführer eine*

gangen SBolf* auftraten/ benen bie tBorjteher ber einzelnen :@auen

untergeordnet fepn mufften. $erfonliche €igenfchaften / fcapferfett

unb Sinftchten beftimmteu biefe ®ahl/ unb Söepfpiele oon geprüfter

Klugheit unb ausgezeichnetem «Ruth jogen tftewunberung unb 3U *

friebenheit Um, bie fte auführten/ nach fleh.

S)tefe burch ba* geführte Ämt erworbene Hochachtung unb

Cbrfurebt horte mit bem $obe noch nicht auf/,unb ba$ Stnbenfe«

erhielt ftch lebhaft^ immer gegenwärtig, burch bie $u ihrer (Ehre ab*

gefangenen £ieber. JDtefe Ehrenbezeigung wibmete man auch ben

iftacbfommliugen oon folchen gamilieni unb/ noch gu furjftcbtig/

um bte- wahre ©rofe einer Sthat ju begreifen/ gab man ju, b a §

bat Sßerbienft be* Vorfahren auch biefem Slnfehn

im Staate oerfchaffen muffte. *) 2>tefe €bre, bte un$

über aUe übrigen erhebt unb oorjüglich aufzeichnet, fchmeichelt *»
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jebcr $t'\tf unb nic^t^ ift natürlicher/ al« baß man fotd^e €inbrücfe

ju benugen fucht/ fep e« auch? woburch e« »olle. £ie ®bf>nt,

eingeben! ber »äterlicben X^aUtx, ftxtbttn nach ber €h«* gleiche« ju

tfeun/ fuebten Gelegenheiten/ um groben ihre« ©eifte« ju jeigen/

unb fo ihren SXuhm gu oeroollfommnen ; 3) fo terbienten fee mit

Siecht Jutrauen/ unb man fing an ju empfmben, wie fehr man

ihre« @cbu$eö unb SKath« beburfte/ unb bie Nation trug fein Q5e;

benfen, bie ©ohne mit ber oärerlichen SBÖurbe ju beehren»

Seit unb Umftänoe brachten biefen gamilten ftetebthum, ihre

Q5efif$tmcien vermehrten ihr &nfehu/ unb fie felbft in ber Jof^e t>cr^

melfältigten fich. *ftun war e« ihnen leicht möglich/ fich au« ber

gemeinen SXeihe »ollig ju fefcen unb einen oon ben anbern aanj a&*

gefonberten ®tanb mit €influ§ auf bie öffentliche Söerfajfuna ju

bttben. £>a« erftt/ toa4 nun mujlre bemerft werben; war; ba§ fich

bie gamilien nicht mehr aüein nach ber freuen ©eburt unb £eibei*

genfebaft unterfebieben; fonbern unter ben erftern jeichnefen ficfc wie*

ber einige burch ben Hbel am*. !Die|?/ bunft mich/ wäre ber erfre

unb natürliche ©runb be« Slbel«.

SSenn wir bie ©efdjichte ber 98olfer burebgehn / fo finbet fich

fehr »iele«/ ba« biefe fKutbma§ung rechtfertigt. $en allen offenfr

liehen Unternehmungen wählt man nur ben ftarfen unb mutagen

«Rann jum Anführer. SÖermoge biefer SBahl erhalt er al« ©orfta

her oor ben übrigen gewiffe berfelben entfprechenbe SBorjüge. $>iefe

SDorauae werben mit ber Seit erblich/ unb au« ber Erblichkeit ent»

fleht ein Stecht; ein ©orreebt/ welche« ftch aber nicht länger et»

hält/ al« jene 93or$üge/ au« welchen e« entftanb. 9be( bebeutet

unter aßen Golfern einen Inbegriff erblicher *3or$uge/ »eiche mit

ber ©eburt oon gewiffen Eltern ober mit ber Bbframmung au« ge»

wiffen ©efdjlcchtern oerbunben unb. burch <ju«brucflicbe ©efefce ober

ihnen aleicbaeltenbe ©ewohnheiten betätigt/ unb al« folche buvcb bie

«agemeine Meinung ganzer SBblfer anerfannt werben. SBenn wir

biefen begriff annehmen^ fo treffen wir ben einigen SJblfern in i*

\
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bem 3ufhmb« Bbcf, ober bocb etwa« bemfclben i BebnlicM an.

©cbon töolfco bte necb 3A0*r unb Sifcberborben ftnb/ ernennen auf

biefe Bit etwa* mit bem *bel ubereinftimmenbc* ; ber töorjug ober

baä jfennjeieben befte^t beo ibnen in SDlutb unb ©tÄrfc# unb burefr

eine lange Crfabrung woQen fie miffen ^ baj? oon mutbigen unb

flarfen Aitern äbnlicfce ©bbne erzeugt würben, ©ie wählen foU

6fC <perfonen ju fcnfubrern beo ber Jagbj beo bem ftifebfang unb

im Äriege/ weil fte ibnen mebr ©tärfe unb ©eföitftfdtfeit al* ftcf)

feftf* auftauen, unb al* ein SDorrecbt geftatten fte i&uen einen grb*

fern 9(ntbetl an ber gemalten 3agb ober Sfcute.

-

£>ie bäufigen Äriege einzelner Koffer mit etnanber, befonber*

bte ^omifdjen, nbtbigten bte IDeutfcben in eine tngere &erbitrbung

ju treten. 3e$t liefen ftcb ibre Stnfuprer in Untcr&aubfongen mit

ben Auswärtigen ein, fcbloffen 95itnbniffe unb übernahmen ©efanbr*

fefraften. £>iefe SÖorjüge, tbnen oon ibreu EanbSteuten jugelegt,

würben aueb oon ben auswärtigen anerfannt. Jn ibrer £anbwar

bie ©rärfc ber Nation, unb tbre ©rimme bie ©rimme beS ®anjen.

JDie Äfugbeit rietb , ftcb biefer flJcrfonen )u oerftebern, unb um |te

nacb Söiöen teufen &u fbnuen, war ti unumganalicb notbwenbig,

ihnen ju febmeiebefn, unb auf atte 2frt ibr Anfebu ju erb&bu. Stöan

itbcrbäufte fte mit ©efdjetifen niebt oon einzelnen ^Jerfonen, fon*

bern oon ®taattn gefebitft, unterfht&te fie mit ®efo, erteilte ifp

nen SHttterwurben unb ©teilen ben ber 2frmee. 9(UeS bie§ erweefte

bie faft iebem SOlenfcben natürfiebe betmlicbe 95egierbe f fieb oor am

bern autfjujeicbnett, unb feine ©orjuge ju beteiligen, unb in furjer

Seit erhob ftcb baS 9lnfebn berfe(ben fo fyod? , baf oft bureb ib*

ren aUciuigcn SKuf Ärtege oerbinbert würben. £>ie ©bbne bte?

fer 9?orne&men braebte man nacb SXom an ben £of ber Äaifer,

begünfttgte fte auf afle 38eife, unb gewann fie babitrcb als 3frewn ;

be. JDiefe btfbeten ftcb, lernten nacb unb nacb bie (Brunbfafje

ber Öibmifc&en Stegieruug, unb fo famen fie mit ben Gegriffen
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ton ttnabbängigfeit in i&r «öaterlanb imüd, unb bie erfte ©orge

ging babin, ade* biefi au*jufu$retu JDiefe «Politif, fofcbe <Perfo#

nen, fo otel <fW möglich, ju ergeben, befolgten bie SXbmer a uc&

felbjt in jenen £<$nbern, bie fie bejwungen Ratten, ©ie befl<b

tigten tfcre Söorjuge unb matten au* ibnen bie bürgerlichen «8or*

fleher; 4) benn nur bie ©tattbalter, Jelbherren unb @e(beinneh<

mer waren SXomer.

3e$t hatte e* einmal biefe gamilie fo weit gebracht, bog

ibre 93orjuge", einmal anerfannt, bureb eine allgemeine ©elf**

metnung ju wirtlichen, erbitten SOorrecbren erwuebfen. £ie

SBblfer gew&bnten ftcb nun balb an biefe Steuerungen, mi> gfaub'

ten enblich felbft, niemanb al* nur SJerfonen auä biefen ftanuV

lien fbnnten Stnfprucb auf bie (Ehre ber öffentlichen ©teOen mat

eben. Siejj ging febon fo weir, baf bie (Sberudfer an ben Äau

fer ÄlaubiuS febieften, um ftcb ben Stalifud, einen 35ruber$fohn

JptxmanvCi, al$ ihren 55eberrfcber $u erbitten, unb |War au£

bem ©runbe, »eil aUe €blen, welche ju einer formen 2Burbe

Stecht hätten, nrngefornmen waren. 5) $)ie (Schürt gab ein

Siecht &u biefen ©teilen; aber felbft ber; biefer €rblicbfeit würbe

noeb immer gerodet, JDtefe Labien erregten noch immer grope

Bewegungen , bie bltttigften Spaltungen unter bem Söolfe, unb

bie »erberblichflen Serben unter benen, welche nach ben offentf»

eben Sffiürbcn tfrebten. 2(n wahrer fföacbt unb ©ewalt gewaiw

«en fte noch nicht fo »iel, bie tßeifaffung blieb noeb wie juoor,

tinb ba* Jrer/ljettögefubl erftiefte niemals. €iner unumfchrdmrV

ten $e&errfcbung wiberfefcte fieb bie Station mit »ollen Gräften,

nnb wenn attenfaöä hier unb ba ber 8bel etwa* mehr Snfehn

«W gewohnlich erhielt , fo gefchah e* mehrentheil* unter SX&mi/

feber Genehmigung

SMefe gamilien bUbeten einmal einen »on ben übrigen u\u

terfchiebenen ©tanb, nnb biefe SÖerfchiebenh«* äuferte fid> nicht
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nur öffentlich, fonbern au* im «prioatleben. 3» bem Zeitalter

M %&t\M fingen bte IDeutfcfeen fcbon an, einige begriffe von

Cigenthum liegenber Oüter ju faffen. 28af>rfcbeinlicb ift btejj

nur oom Abel ju oerftehn, ber eine etwa* au$gebebntere QefcU*

fcbaft aufmachte. IDen einmal oon ber Nation angewiefenen

JDiftrtft }u ©obnung «nb Unterst wollten fie nicht mehr her*

herausgeben; fie fingen an e* al* ihr Grigenthum ju betrachten.

JÖie gange Jamilie unb Angehörigen fühlten eine Anbängliebfeitj

für biefe $5efi$ungen, bie ©ohne folgten hierin t nnb ooflenbeten

txxif xoai ber SÖater jur &bftcbt hatte. Sftocb auffaQenber geigte

ficb ber Unterfcbieb ber Oeburt bep ber €&e, n>o man a(* ge/

»ijj annehmen fann, bafj bep berfelben auf SXucfftcbt be* ©tarn

beä gefefjn würbe. Ade Abeligen, beren grauen bie glcich^citU

gen ßcbriftfteller erwa&nen, finb burcbgebenb* pon abeliger @e>

hurt. 6
)

'

Scanner, bie flcfr burch grofe Ä^aten berühmt gemalt hat*

ten/ waren bejtänbig »on einer Anjahl £eute umgeben/ welche

ihnen i^re £)ienfre jufagten. Unter bem Qefolge eine* folgen

sföannetf *u fepn, war (eine ©chanbe, unb bief felbfr ^atte ©tu#

fen nach ber Söaf>I beäjenigen, unter beffen ©efolge fte ficb be>
*

fanben. Unter ben ©efubrten fcerrfchte ein großer SÖettcifer/

um ficb bie vor$uglicbfie Achtung be* £errn $u erwerben; unb

unter bcn Herren war ti Stubm unb €bre/ welker »on ihnen

bie mebrften unb tapferfren Segleiter hatte! 9Bon einem grofen

€irfel autferlefcner 3ung!inge jreW begleitet gu fepn, war SGBurbe

unb SÄac&t: im ^rieben, Sterbe; unb im Kriege, (£ebu$. 2)urd>

Anzahl unb $apferfeit be* ©efolg* gu glanjen, erwarb nicht

nur bem £errn f««« Nation, fonbern auch bep ben be*

nacbbarten einen ausgebreiteten tarnen» Unt obgleich burch bie

©efolge biefer ober jener ©taat bisweilen gefd>ro<$d>t würbe, fo

belebten fie hoch im (Sanken genommen ben 9cationa(<harafter.

unb gaben einer gamilie por ber anbern Söorjug. £>er Anfuh'
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rer teilte unter feinen ©efttbrten ©clb au4. JDiefer beftanb —
in ber fcafet it>re* £errn nnb in einem Sfc&etf ber gemalten SJcute.

0Kan »ia in biefem @olb ben erflen ©runb be< £efcnu>ef<ntf entbe«

efen. Allein f mir febetnt ti »njuldcgtic^ gu feon. ©0 oiel ifl'

riebtigf ben ®olb erhielten ffe einmal nur unter ber $ebinaung

i&re* IDtenftel, unb hiermit fann man aueb annehmen/ baji fie bem

£erw/ bem fte i&ren 2)ienft jungten/ eine gewiffe $reue oerfpre*

eben mußten, aber biefe $reue war bloß perfoneö/ unb haftete neefc

auf feinen ©utern : ber abwecbfelnbe guftanb biefer ©erbinbungen

fonnte feine wirfHebe SöafaUenfcbaft freroorbringen, welcbe erft in

ben fofgenben Jeiten bureb ben feinen Unterfcfeieb »on Dominium

directum unb Dominium utile ber £änberepen ifyre paffeube $u

ftiafeit eigentltcb erlieft. Sfcren £errn ju oertfoeibigen, $u befebü*

$en, unb eigne £elbent&aten feinem SXubme bepmeffen, mar i&re

»ome&mfte tyfltcbt. JDer £err fhritt für ben <5ieg> unb bie Ü5e#

gleiter für ben £errn. fcacitu* betreibt ibren S)ienfteifer mit

trefienber ©cbilberung. „£ommte*$um treffen , bann ift ti

„bem £errn @ebanbe# burd^ Xapferfeit übertreffen $u werben, ben

„©efübrten ©cbanbe, tyrem Slnfübrer an fcapferfeit niebt j« eleu

„eben. Slber auf baä ganje Heben fe&impfudjf ofcne ifm au* bem
»

„©efeefct jurüefyufc&ren. " 7)

2fogge|eid?nete $t)aten würben burefr 9efa>enfe befoljnt; bureb

©efebenfe, wie flc ftd> für ©olbaten geboren, ©treitfcengfte , tpfew

befebmnef, Söaffen f bureb bie Erlegung eine* gelben berühmt

Söcnn batf £anb/ worin fte lebten 1 in langem ^rieben unb SKu&e er#

fcblaffte, bann gingen fie &u frtegfü&renben ©olfern, unb bier

fanb ftd> 95efeb<!lftigung für ibren unruhigen ©eift, unb ©e(e;

genbeit bot ftcfc an / um in ©efabren berübmt &u werben.

3pre £cben*art aufler bem Äriege war oon ber 8rt, bafi fte,

bem ©eblaf unb €ffen ergeben, wenig mit 3agen, me&r mit

SXu&e tubrac^ten*
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3mmer noc& unabhängig unb befrept oon frember ^em
fc^aft fuhren bte 2>eutfc&en Söolfer fort/ nad> ihrem ©ebraucfr

$u leben. 3&* gan^e* ©Iticf beflattb mit ihren rohen @itte%

ihrer fbrperlicfccn (Stärfe unb ihrem wilben SÄutb. 5Dte SX&mer

waren nur in Setracfet ihrer 2tufftärung unb einer belfern Ävtegfc

fünft ihnen überleben.

JDie Horner felbfr erfannren fte für eine fehr tapfere

tum* unb fein fcirel war ben Äaifern angenehmer/ alä <Bttf

manifuä; einerlei, ob fic benfelben mit SKed^t führen fomt*

ten ober ni*t. Sie läufigen Triumphe/ welche man ju SXom

über S)eutfche ^ie(t/ fmb fein Q3ewei* / bajj fte bezwungen wa*

reu, unb man jaulte eben bie ÜÄunjen, worauf JDeurföfanb a\$

liberrounben oorgefteüt wnrbe/ ben Seutfchen au*, um fie nur

in SRube &u erhalten. •) @eit bem brttten 3<*&rhunbert fingen

ihre 3«ge an eine anbre ©eftolt anzunehmen, unb ti rag fefcon

etwa« me^r (Eroberungäplan in benfelben; e* waren nicht mehr

einzelne ©rreiferepen f fonbern nun erfefcienen mehrere »erbun*

bene SO 6 1 f er mit eigentümlichen tarnen.
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Sttimerfungen unt> SeustufiV*

(SrfTer 3(6fcfcmtf,

1) fcacitu*/ ber bie eigentficbe «Benennung t>er obrtgfettfic&e» 4

$Jerfonen ntd^t wußte/ nennt fie balD Prindpes, f»art> comires, balb
Reges, alle* bi«ß leibet eine »ietfac^e Ueberfefcung/ unb man tbut
wobl am befren/ wenn mar fieb eine* allgemeinen Slutfbrucftbebient,

welcher übrigen* ber &acbe fo jtemlicb geeignet ifh

2) Cum bellum civitas aut illatum defendit, aut infert: magi-
ftratus, qui ci hello praefinr, ut vicae necisque habeant poteftatem,

deliguntur. Caefar de B. Gall. Lib. 6. cap. 20. $acttu* frricbt t'b'

nen tiefe ©ewalt über feben unb £ob ab/ unb bat barin mebr für

al* <£äfar. STmbioricf / ber Cburonen Sfnfübrer, Cte§ ben $6'
imfcben Slbgefanbten fagen / fein «föutb feo fo befebaffen, baß ba*
SBolf niebt weniger Sttac&t über ibn, al* er über ba* &olf babe.
Cae&r de B. Gall. L. j. cap. 27.

3) Zacitttf beriebtet/ bie JOeutfcben bitten »iel tu ithaUn t>on

t'brer ©ottbeit gebaebt/ al* baß fie tbr ein SSilb bätten geben follen.

€inige ©cbrift|tdtter ftnben bteß febr bepftütfnjtirbig ; aber mit
täutbtt bie wabre Urfacbe bieroon babe tbren ©rnnb niebt fowofcl

in einem bobett ©rabe ber Vernunft/ al* in einem auffallenben Watt*
gel an ©efcbitflitbt'eit. <5ebr W^ban Wacbricbten über bie ftelf/

fiionter Jöeutfcben liefert ba*2)eutfcbe Sftufeum »on 177% Q5anbi.

0. 2S ff. Ullb A. M. Borhek, Germanos, quorum mores Tacitus

enarrat, vnius tantum Dci culrores fuifl'e. (&vttii\§tn 1774.

4) ©ie Trulben mit aller SÄacbt unb 5(«feben, al* ein befonv

, fcrer ®taattfl<inb , (äffen ftd> mit ben ©eutfeben bitten/ mit t'brer

Srepbeit unb mit ibrem @otte*bien|t auf feiwe Söeife vereinen.

f) ©er Söabrfagung unb be* £oofe* bebienten fie ftcb febr bä"u*

fg. 3b« Slrtjulofeuwar gar$ unrunftlicb- 6ie bieben oon einem

fruebttragenben 93aum einen 3weig ab, febnitteu ibn in Reifer, unb

jtreuten biefe, in gewiffen Seicbeii »erfebieben, naebtäffig auf ein

weiße* £ucb. Wacb »erriebtetem ©ebet blitfte ber <Priefrer gegen

Den Gimmel, bob brepmal einjelne Reifer auf/ unb erklärte fie naefr

• ben »orber barauf gemaebten geieben. €* war ibnen aueb eigen,

Söabrfagungen unb SBeiffagungen au* Werben iu erforfcb«n. ©er

etaat bielt Otcnu wefße «Hoffe, bie iu feiner Sfrbeit gebraust wun
©eutfrtje ©?»nartf<bc. »7J>*. 3unp. OK
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ben, unb bereu Sievern unb ©cDnaube» matt beobachtete, 2>iefe

3eti&enbeutung erbielt ntcbt nur beom Wef, foirtern aucb beo^or/

.
nebmen tbreo fcepfaü*. 9*oc& eine anbre 2öabrfagung*art/ wenn fte

bcn Stulgang eine* £rieg4 au^fpdrett wollten, ©te (tejjeu einen ®e/
fangenen be* 3?o(f*/ mit bem fie friegten/ mit einem autf tbrer 9ta*

tion/ unb jeben mit feinen oatertänbifcben Söajfen Bretten, unb biefer

ober jener ©iea gab bie Sfnieige. fcacitutf.

6) ©ad ^Banb/ welcbe* bie @alltfcben unb £)eutf<&en Soffer an/

etnanber knüpfte, war baä £anb, fo fie ficr) lutbeilten. 3u ftolge

tiefer 3utbeüung waren f?e einanber ju Äriegfbienften »erpfftobtet.

2frtooi|f, nacb feiner Eroberung in Pallien , um ftcb feiler {u fe$en,

lief m?brere JOeutfc&e babin fom,men, benen er, unter ber $ebin'
gung, il)m ÄriegSbientfe ju leiten, SBobnungen unb $e(ber annitt.
%lad) edfar waren bie§ bie Klienten. Sftit Striooijl ftanben in einer

folcbe» 9Jerbinbung bte SKarFomannen/ bie £riboffer/ bie Sangtonen/
J&aruben/ Demeter unb (Sebujter.

7) Caefar de B. G. Lib. i. cap. 28- Tacit. cap. 29.

8) <£dfar unb Zatitui erjagen biefo unb (euerer mad&t e* |ur
6taaWfac[)e.

9) Sencca de ira Lib. 1. cap. 11.

10) Tacitus, cap. 6*. 7.

1) Tacitus, cap. if. 2) Plinius, in hift. nat. L. 19. -cap. f.
3) Plinius, 1. c. Lib. 17. 4) Tacitus , cap. 26. f) Caefar de
Bell. Gall. Lib. 6. cap. 21, Pomponius Mela Lib. 9. cap, 3. Ta-
citus cap. 20. 6) Procopius de B. G. Lib. 4. 7) Tacitus,
cap. 18. 8) Tacitus cap. 7. 8. Annal. Lib. 1. cap. f7. Florus
Lib. 3. cap. 3. Strabo, Lib. 7. 9) Caefar de B. Gill. Lib 1.

cap. sh ioj Tacitus cap. 18. iO 6c$ul|e £obfcbrift auf bit
Sßetber ber alten fceutföett, Hamburg 177*. Memoir. de l'acad.
des Infcnpt. Vol. 5-. p. 354. Pütt de Germanorum erga foeminas
obfervantia. Marburg. 1784. 12) 3n ben alten ®efe$fammlun/

'

gen finbet man bdufta baoon €rwä*bnung. 13) Bep einigen
fern leigte ftefc. im Srbfolgerec&t eine «Berfcbteben&eit. Tacitus, >

cap. 32.

©riffer 2fbfc(>mtt.

1) Tacit. cap. 7. 2) Tacit cap. 21. 13. 3) Tacit. c ar.

4) Caefar de Bell. Gall. L. 6. cap. 22. Tacit. cap. 14.

mevttv Wbffyritt.

1) Vem. de TAcad. des Infcript. Vol. 18. p. 48. etc.

2) Infignis nobilitas aut magna patrum merita Principis digna-
tionero ttiam adolafcentulis adfignant. Tacit. cap. 12,

Digitized by Google



tor btt S86itttmnbmn$. 179

5) >fagnaque et comitum aemulatio, quihus primus apud prin-

cipcm fuum locus. — Nec folum in fua gentc cuique , fed apud
finitimas quoque civitates id nomen, ea glori.i eft, fi numero ac vir-

tute comitatus eminent. Tacit. c. 13. Plerique nobilium adolefcen«

. tium petunt vitro eas nationes , quae tum bellum aliquod gerunr.

Tacit. cap. 14.

4) Caefar de Bell. Gall. L. f. c f. L. 7. c 1. Tacit. Hift. Lib. t.

cap. 8 I» 4. c. 47. Anal. L. 12. c. 29.

f) Eodem anno ctierufcorum gens regem Roma petivit, amiflüs

per interna bella nobilibur et vne reliquo ftirpis regine , qui apud vr-

bem habcbatur, nomine Italicus. Paternum buk genus e Flavio, fra-

tre Arminii, mater ex Catumero , principe Catorum erat. — — Iam-

que apud proximos, jam longius clarefcere, cum potcntiam quis*

fufpecrantes, qui factionibus floruerant, difcedunt ad conterminos

populos, ac teftificantur, adimi veterem Germaniae libertatem et

romanos opes infurgere: adeo neminem , iirdem in terris ortum> qui

principem locum impleat: nifi exploratoris Flavii progenier fuprt

cunctos arrollarur? Fruftra Arminium praefcribi: cuius fi filius ho*

ftili in folo adultus in regnum veniffet poffe extimefci, infectum

alimonio, fervitio, culru, omnibus externis ; — — — nec paucio-

res Iraücum fequebantur : non enim inrupifle ad invitos fed accitum

memorabant, quando nobilitate caeteros anteiret. Tacit. Annal. t.

3. cap. 16 17.

6) Sfriootj! mt mit 5er $djroe|rer eint* srnfu&rer* btt ftorffer

»ermdfclt. Caefar de Bell. Gall, L. 1. c Hertmann mit ttbtit*

«eil)«, «Her £od>ter &eö ®eg?ft. Tacit. Annal. L. 1. c ff. Sfrtotu*

mit (Satumer« fcoc&ter. Tacit. Annal. L. Ii. c. \6. 6efitvafuö mit

Der fcoditer eine« vortiebmei? äatttn. Strabo Lib. 7. e. 148.

7) Tacit. c. 14. 8) ©. ecfcuUe ©<&ti&fcfrriftew, 2. 1.

et. fp. ftrentait».
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VII.

^ret)t(cf) ift bfe «DiObe, au* gan* begreifen Urfat$en, ein

fe&r veranberlidjcs 2>ing. !föan &at/ feit ;bem erjlen «föobe/

journal ber guggere , gewaltig an unferer ßlefbung fotvo&l in

gorm alt e^nitt geffln(fclt unb auf äffe m6glic$e 2frt »er/

fuc^t, feine SBenigfeit in* 2id)t ju fefcen. ©ennocfr ifl ein

£letb au« bem jivfclften 3a&rf>unbert noc& immer ein Äleib,

unb roärbe ganj gut aucfc auf unfern Sei6 paffen, wenn e*

tie(>mli* von letztem Seuge unb fein ^anjer^emb neb(t SRifc

terföwcrt tv&re. 5D(e £auptfad>e, ©eberfung betf £6rper*,

blieb unter allen 93erAnt>erungen biefelbe, fo t>ie( au<$ juge/

tfcan unb a6gefd>nitten tvurbe. — »6er unglaublich unb rle#

fenartlg ift ber Unterfc&ieb, ben in ben fittlfc&en Gegriffen,

nur ein 3eitraum von jmep^unbert unter ben «Ken/

fc&en hervorbringt, ®ie »erben auf eine gan$ aubre Stelle

gerdeft, von ber fte jene« aite @emifd> von Jpelbent&um, bitter/

tugenb, ©afanterie unb 2(6erglau6en unbegreiflich pnben. 9?ue

von vielen, ein ©epfpiel! SBenn heut tu Sage, jivep Zittyv

Digitized by Go



vn. Söie *»tp fRittn mb ii»ct> e&dt. 181

\

ber, }u gleicher 3ett, ein unb bafTeibe SDiÄbc&in', sunt e&ettc&en
•t -

©ema&f beerten/ bann wätfce Sfteigung ober 3ufa(I bte

2Öa$( entleiben/ nnb ber bur<$gefallene £&e(tanb*fanbibat

bur<$ ein mit ben fdjönften SMumen autfgefcfcmäcfte* -ffärbdjcii

abflefanben werben. Sie Qrntfc&ulbigungen eine« bereite gege#

benen SBort* ober anbre bergieidfjen jerft6rllc&e £inreben wär#

ben ifjn aufrieben (teilen, unb bie ©acfce für feine <£&re unb

SBärbe (eine weitem folgen fyaUn. tf&er ba* alle* war nid)t

fo t>or imei;§unbert üa&ren! Jpe*tene ©djjarfeginn, &ie

ttattJriic^e Softer äaifer tDiar imilian beö 3wevten, war&u

i&rer 3^t ba* f<$6n|te «Diäten 5>ntfd)lanb*. Sftatiülld)

braute biefe anjie&ente <£igenf(&aft mehrere auf ben Einfall,

biefen Q3^6nlr ber Jungfrauen ju befi&en. SRaitber, ein

©eutfäer ©aron, unb ein oorneljmer @panifc$er Sbelmann,

watben um fte, unb ein jeber fc&meidjelte fic&, ber beglüefte

©djwtegerfoljn beef föitfer* ju werben; benn Staub er war

fein ©änflling, unb ber Spanier ein Üftatin tom erften Stange.

2(&er geraoe biefe ^onfurrenj fe|te ben £a(fer in bie gräjjte
•

Söerlegen&eit. Orr wollte feinen butd) eine abfdjlagige Antwort

beleibfgen unb botft fanb er mit allem feinem .$in' unb £}w

(innen fein SJttittel, bieg mdglicfc ju machen, <Snbltc& gab i&m

fein guter Sttttergeniutf ben Einfall ein/ e* barauf anfommen

ju laflen, wer ben anbern mit fammt feiner Siebe in ben eaef

ffeefen würbe. <i$ warb ein Sag jum Sroeofampf angefefct

unb jebem ein ®acf, nac& ber Wnge feine« ©egner* angemefr

fen/ jugejleüt. SDJan benfe fld> jwep Rieten, in ber SMtit&e

i&rer 3a§xt, unb einen Äampf um einen folgen 9>relef/ ate

bie fd^ßne e^arfeginn war. 2fHe Grifte, £un(tgriffe unb

£dmpfer|ireic$c würben aufgeboten , um ben &o§en <£teg iw

9* J
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erringen. Äaum fann ber Streit mit bem n>ut&en&en

lanb mutiger gefü&rt fepn. deiner nmrbe bes anbern mddjtig,

<EnMt<& naljm ber gewanbte $)eutfd)e Die @eleaenf)eit n>a&r,

umfdjlana, ben ©pantftyen ©raube* mit <jeroaltt$em #rm, unb

(te<*te lljn mit feiner brennenben Siebe unb aan&en ©panifcfcen

©ranbejja in ben ©acf, ben er fl$ felbfl &atte anmeflenlaf'

fen. £er hälfet freuete ftcfc ob be* 2Bo&foerfca(ten* feinet 2ai\bt*

manne« / unb lohnte ben ©feg, mit bem SÖefifcber frönen §zt

lene€><$arfea,inn,

*
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»efpro*en («9 €r6ff«u»g t>« «<utn Spater«.
1

Söeimar btn Tttn Ifta» 17*1.

KJer Anfang t(l an aßen ©acfcen ferner

35c9 bielen Söerfen fällt er niefrt in* SCuae.

JDer £anbmann beeft ben ©amen mit ber €gge

llnb nur ei« guter ©ommer reift bie Srucfct.

IDer äJleijter eine* Baue* gräbt ben ®runb

9*ur befto tiefer a(* er f>od> unb fr&frer

2>ie «Kauern fü>en »iü\ ©er SÄa&fer grünbee

©ein aufgefpannte* $ua> mit einer Jarbe

€& er fein <8i(b gebanfenooa enttoirft,

ttnb langfam nur entfte&t »a* jeber wollte.
•

ttun — bauten tok, bir toir ©erfammeft flnb,

€u* man*e* ©erf ber €*aufpielfunf* su 3ei0«t,

9lur an un* felbft fo traten toir »ieüeigt •

©etrofl f>en>or unb jeber f&nnte hoffen

©ein »enige« Talent €uA gu empfehlen.

Mein bebenfen wir ; baf Harmonie
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S)e* gangen ©plett allein »erbienen fan«

öon €u# gelobt $u »erben, baS ein jcbcr

ÜKit jebem ftimtnen, alle mit einanber

€in fd?one$ ©anje &or €ucfc fteflen foQett/

reget fid> bie gurcfrt in unfrer 95ruft.

5öo« allen €nben JDentfölanb* fommen »ir

€rft je^t jufammen, fmb etnanber fremb

Unb fangen erjt na<& jenem fc^Snett 3iel

Vereint ju »anbeln an unb jeber »ünfd&t

QKtt feinem Nebenmann e$ ju erreichen.

Senn frier gilt nicfct, bafj einer at&emlo*

2)em anbern freftig »orjueilen jtrebt

Um einen Äranj für fi<& frinweg $u fragen.

Sßir treten oor €ucfr auf unb jeber bringt

93eföeibe» feine 5Mume, baf nur ba(b

€in föbner Äranj ber Äunfl »oUenbet werbe;

2)en tt)ir *n €urer greufee fniipfen m&c&ten.

r

Unb fo empfehlen tt>tr mit beflem föiUen

Un* €urer fciüigfeit unb eurer ©trenge.

G&tfce.
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I.

91 01», 1789.

Sfmor 6lel6ct ein ©d^alf, n>er i$m »ertraut, ifl betrogen l

JJeudjefob (am er $u mir : „Sraue mir biegmal nur noc(j.

SReblid) mepn mit bir, bu &aft bein Se6en unb £ic$ten,

JDanf6ar erfenn icf; eö wofjf, meiner Söere&rung geweift

^ie&! bir bin ld) nun gar naefc SRom gefolget, id> m5<(jte

£ir im fremben ©ebiet gern roa« gefMigee t&un.

Seber SRetfenbe fiagt, er ftnbe fc^lcc&tc £en>frt(>ung,

SSefc&en tfmor emprte&lt,.fö|i(i<& berotrt&et tfi er.

©mtfäe flRonatöjtyr. 1791. 3*t».



i86 I. Cieoje.

£>u 6etrac^tefl mit Ctaunen bie frömmer alter ©ebdube,

Unb burc&wanbeljt mit ©inn biefcn ge&eflüjtcn Slaum.

<Du verefcreft nod> me&r bie werben Sfofle be* SDiCöenö

$in5la.er Sünfiler, bie US) ftet* in ber SSSerfffatt befuc&r.

£>iefe ©e(talten, t<$ le&rte fie formen. SSer&eilj mir, td^ pra&te

Siegmal nic&t, bu gcfteljfr, voa* ic& oir faa,e, feo n>a§r.

dun bu mir Idfüger btenfl, wo (inb bie frönen ©cftalten,

2Bo bie färben, ©fonj beiner <£rfuibungen §in?

JDenffl bu, greunb, nun wieber ju 6üben, bie @c$ule ber

©rieben

©lieb noc& offen, batf $§or fctyoflen bie 3a&re ni$t ju.

3^ ber fiefjrer bin ewig jung, unb Hebe bie jungen.
—

«flicht fo altflug get&an! Gunter! begreife mtc& wo&l!

£a* tfntffe war neu, ba jene ©lücflid&e lebten,

$ebe gföettfeft unb fo lebe bie 93or$ett in bir.

etojf jum Siebe, wo nimmft bu i&n (er? 1$ mug bir i^n

geben,

Unb ben Aftern etpl lehret bie Siebe bic& nur,

3Clfo feraefc ber ®op&i|re. Ser wiberfprädj i&m? unb leiber!

*.

©in i<& }u folgen gewöhnt, wenn ber ©ebteter befielt. —

t
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91un tferrät&eriftfc &Mt er fein SBort, giebt ®toff ju ©efängen,

2(4 unb raubt mir bie $tit, Äraft unb 33 c(Innung jugleicfc.

©Hefe, J&anbebrucf unb Mfte, gemöt$lic$e ÜBorte,

©plben Wftlic^en ©inns wec&felt ein liebenbes ^aar,

£a wirb ein Sifpeln @efc$roä&e, ba wirb ein ©tottern jur Siebe,

©olc$ ein Jppmnus t>erf;attt ofjne profobtfc&es $)iag.

£>id) tfurora, wie fannt' ic$ bi<$ fonft als ftreunbinn ber Sttufen.

JJat Aurora bi<$ aud) 2(mor, ber £ofe, ©erführt?

£u erföeineft mir nun als feine Jreunbinn unb weefefi

SRid) an feinem 2fltar roieber jutn fefHt<$en Sag.
*

$inb i<& bie pile ber 2oden an meinem ©ufen ! £)a* äfipföen

SKuljet unb bräefet ben 3rm ber fU& bem Jpalfe bequemt.

SBelcfc ein freubig £rn>ad)enJ (Stieltet u)r ru&ige ©tunben

üftir bas JDenfmal ber 2ufi, bie in ben edjlaf uns gewiegt?

0ie bewegt ftd> im ©Plummer unb (Inft auf bie ©reite bes Sagertf

SBeggewenbet unb boc$ lagt (le mir $anb noc& in Jpanb.

Jperjllcfce Siebe twbinbet uns immer unb treues Verlangen,

Unb ben SBec&fel bereit nur bie ©egierbe |Tc$ vor.

Offnen SDrucf ber £anb, i<& fa§e bie &immlifc$en Bugen

Sßieber offen. — O nein ! lagt auf ber ©Übung mf$ ru&n!
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»leibt stfäloRm, ftr raac$t ml* wworren unb trunfen, l&r

raubet

Sftir ben fliSen ©cnuß reiner ©etra^tung au frty.

$lefe gormen wie gro* ! SEBie ebe( aeroenbet bie ©lieber

!

erlief Briabne fo föftn, ^cfeuef bu (onntefl entflieg!

Vitien £ug auf biefe Sippen! 0 S&efeu«! unb föefbe!

»lief* t&r ln*2fua.e! (te roaefct! — nun $M ftebi* feff.
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über

Ottfyobopit, $etero&ofie,

iwb einige fceroattbte begriffe.

j

1

^li^ti ift ort&abor, aU bte S83a&r$elt.

2f0*er 3**t&um ifl & e t e r o b o r.

$Denn e* 1(1 ein innerer 5Biberfpru<&, baß SB3a§r§eft irrgläu/

Gig/ ober 3rrt&um rechtgläubig feon foHte.

JDte Srfenntnig jebes einzelnen fDienföen u?>tne SBermU

fdjung »on 2§afjr&eft unb 3rrt(jum.

2ind) @efeüTc$aftsfo(teme (Inb in ber it>irffic&en SSelt — <£r/

fenntnifj emjeluet «Kenten, bie fie, bur<$ gegenfeitigen Unter/
*

ri<$t, einanber mitgeteilt &aben.

äein tDZenfc^ — unb m&re er <Pa»>ft ju SRom, $tuftl *n

Äonffantinopet, ober ber große Santa in $ibet — ifl o&ne

3rrt&unn

£ein 9ftenfc& — unb wir'« ber attergefangentfe / aller*

*er&rannte|te unb afferwrbammtefie Äe&er— fft o&ne SÖa&r&eit.
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. 3?ber SJcenfd), ben ©ottes €>onne befc&eint, ift ba&er jum

$§eil ortfcobor, jum $f)eil tyeterobor.

Diel jemanb Sßafcr&elt in feiner Erfenntnig $at, fo viel

1(1 er ort&obor.

0o »Iel jemanb 3m(jum in feiner (Erfenntnig &at, fo Diel

ift er Ijeterobor.

eelbft ber ^apff, ber Sttufti/ ber grofje £ama, fo weit ftc

im 3mljum |mb, (inb fceterobor.

^elbft <Sp!noja, &aole, Voltaire unb alle tfe&er unb Er*

fefcer, fo weit fie S*>a(jrf)e{t erfannten, waren ortfcobor.

©er Unterfdjieb von örtlwbor unb J^eterobor ift alfo nic&t

abfolut, fonb:rn bloß von $)M)r ju SRinber.

SDie SRenfc&en t&etlen fidj ba&er aud> nia>t in jwep Raufen,

ba&on einer rechtgläubig, ber anbre irrgläubig ift: fonbetn fie

machen (rtue jufammenfjaugenbeSKetye au«, in ber ber Uebergang;

»on einer 0tufe $ur anbern unmerflid) i|t.

Sfttcfyt alfo : wer iauter S&aljr&eit unb feinen 3wt$um (jat;

fonbern: wer me&r SBa&r§elt altf 3«*$"™ (Kißt a potiori

ortfjobor, (rechtgläubig, rechtfertig..)

Sttidjt : wer lauter 3rrt(>um unb feine ©a^r^it hat, foiu
-

bern : wer meljr 3rrthum al« 2Bahrt)eit hat, ber würbe a potiori

heterobor, (irrgläubig, Irtlehrig) heißen.

93ep wem SBafjrheitl unb 3rfthum im ©leichgewidjt (lehn,

ben faun man rennen, wohin man will; au* $rifi(i$er £ieb>,

unb in Erinnerung an feine eigne Schwachheit wirb man wohl

$un, ihn ju ben erfreu &u rennen.

JDer-frfotfte @rab von Orthoborie ift Snfallibilttat;

er eriflfrt aber unter ben SDJenfchen, wahtfeheinlich überhaupt

unter entließen Siefen, nicht.
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eo wenig einzelnen «ffienfchen SnfaHibilitÄt jufommt: fo

n>entg fantt fle einer ©efellfchaft von Sttenfchen jufommen.

S)enn au* lauter trügltchen 2>att* fann feine untrügUc^e ®unu

me rueioen.

£>ie «aSaWeir, bie an bie ©teile be* 3rrthum* von 3nfa(/

libilitÄt gef)6rt, ifl eigentlich bie: $* Ift hW tvahrfchetnltch,

bag biejenigen, bie fleh einem @tubio abfichtltch unb ganj getvlb*

met haben, voüfommnere <£rfenntnig al* anbere barin ermatten

haben, folgltd) aud) eher barin entfchetben f&nnett. ©ebjt bie

höchfte 9Ba^rf^cin(i«!eit fft inbeg tveber Sßoth»venbigfelt nodj

voffe ©emig^eit.

3n ^^eocie deSeit bie meiften «Kenten ju, bag elnjelne

«Kenten, ©efeüfchaften von «mengen, unb fogar fle felbfl, ir*

ten ttnnen: in «Prarl, b. i. in ber 20nvenbung auf einjelne Satte,

machen ^hingegen, roie ber Sttann im Söeichtfruljl, ber alle

©ebote ©otte* gröblich übertreten &u §aben bekannte, unb al*

tfjn ber 'Prebiger fragte: 06 er alfo tobtgefchlagen, bie <£(je ge/

brodEjen, geraubt (jabe? auffprang unb fagte: £err, ba* will ich

mir verbitten; wofür (tc&t er mich an ?

Einige ^enfchen, bie bie Sfiac&t Ratten, ihre begriffe am

bern al* untrügliche Sßahrheft aufjubringen, überrebeten fleh, bag

fle bie g&^igfeit &&tten, untrügliche SBaljrheit elnjufeljn, unb

ba* Siecht, anbern biefe Wahrheit/ »eil fle untrüglich fcp, auf/

jubringen. Eigentlich aber thaten fte nicht* anber*, a(* bag fle

einen theoretifchen 3rrthum burch einen praftifchenStrthum noch

fchlimmer machten.

Jjterau* 1(1/ auger jener lo gifchen örthoborie unb ^etero*

borle, auch eine flrchliche Orthoborie unb JJeteroborlc ent*

flanben.

m 4
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Zitier unb ebenberfelbe ^afc roirb von einer *Partep für or/

t^opor, »on ber anbern für fceterobor erftört.

Siefer @afc ijt nun entroeber roa&r ober falfö. 3(tern>«&r/

fo erfl&rt bie aroepte «Pattep eine Sßa&r&eit für 3rrt&am : fft er

faifö/ fo erftdrt bie erfie einen 3rrt^um für 3ßa&rt)eit.

SoigUcfr fommt e* bep ber fircfclic&en Ortljoborie unb £etero/

borie ni$t auf $B<u)r$eit unb 3rrt&um an : fonbern mag bfejeni*

den7 bie bie mrifte Sföadft in J?änben fcaben, für Sffia&r&eit unb

3trt$um erftären.

SÖer bieß einfielt: wirb entroeber <£f leftifcr ober freier

2ßaf>r&eit6forfdjer, b. i. erfuhr bie «Ba^eit entroeber urv

ter allen Rampen ober unter feiner Partei?.

SBer fte in $iner <Partep fuc^t, ber fcait es fflr m6aii4, bag

aOe, ben SKenföen &u tolfien n6t&ia,f, 2ßa&r&eit pon biefet 9>ar*

tep, ober ü)ren ©ttftern, SBortfityrern :c. fc&on erfannt iuor>

ten fep«

2Bec bie SBaljr&eit in meiern *partepen fuetyt, ber ftMt etf

für roa&rf<$efniic&/ baß ade jene 2ßa()r&eiten botfc pon einer ober

ber anbern biefer Q)artepen, ober i&ren Stiftern, SSortfity.rern ic.

fd)on erfannt n>orben fep; alfo au* bem Seften »on allen fi$ ein

faltbare* ©pftem jufammenfefccn laffen müfle.

SBer bie SBa&r&ett in feiner ^artep fuefo ber &Ält e* für

mfidlicfc,, baß manche fe&r näglicfte 5Bal>r&eit bennod) biß ba&tn

nod> pon feiner «Partep ober t&ren SBortfityrern ic. gefunben fep,

unb fuc^t feine ©eele rein unb offen ju erhalten , biefelbe aufju/

nehmen, t&re <£rfenntntß fomme i(jm auc&, n>o&er f!e motte.

SDer (Elleftifer unb frepe $?aljr§eiwforf<$er w *ro *on öem

«Partcpglaubtaen — burd> ben ^altomortalföluß: „Sßernidjt

glaubt/ tvao i$ ajau&e, ber glaubt sar nldjt*," ber @lei<&3Älttg<
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feit gegen Sßa&r&eit, ober, mit bem Äuuftaußbrucf, beß. 3 n b i f»

ferenttfmuß befc&ulbigt

SBer SSSafjr&eit in feiner «Partev fut^t, fuc^t (le überaß: wer

aber überaß 3Baf)rl)eit fud)t, tmb fie aufnimmt/ wo er fte findet,

ift ni*t gleic&gdltig gegen SBaljr&eit, folglich aud> fein Snbif/

ferentift.

2>ie SSBaHeitöforfc^er, bie nadj immer mef>r (Srfennntnll?

(hebten, mußten fidj von je l)er oft vor ben geinbfeligfeiten uhb

SBerunglimpfungen ber Univiffen&eit, bie alle« entfdjteben glaubt,

verbergen fu$en. S)a(;er v ft c r i e n , g e () e i m e @ c fe ÜV

fefcaften, eroterifd)e unb efotertfctye 2e&re. 5Bober;

gleiten &inge tvirflich n&tljig (mb, iß eß ein S5eiveiß, baß bie

Station im ©anjen; n>o man fie aber unnötljig?r ©eife für tri*

t()ig fjält, ift eß ein S&eivciß, bag ber $&etl, ber iljnen anfingt,

in richtigen Begriffen von ben ivefentlichen Bebürfniflen ber

«D*enfd)f)eit noä) juröcf ift.

#He frepe 5Bahr&eitßforfc$er mdflfen entließ/ burety bie ©egew

ftanbe felb|t genötigt, in getvifien fünften übereinfommen, unb

fid) um biefeeTfefjnlidjt'eit willen geneigt werben; fjierauß entfielt

bie Religio nß verein ig ung buref) 23a()rl)ejt unb ^ 1 e 6 e.

<S5tämper ftämpem inbefj an Sieligionßvereüiigungen auf&e/

fe&t, bie nie $u Staube fommen f&nnen, unb ivoburcfc bie anbre

nur aufgehalten wirb/ bie bie einzige tva&re, nüfeli<$e uubHiotf;/

tvenbige iReligionßvereinigung ift, aber auef) burefc ftd^ felbft fidler

)u ©taube fommt, tvo politifc&e ober ^ierar^Ifc^e SDiac&t bie

<$anbe nicht jur Ungebühr mit tnß ©piel tnifc^t

3uf baß <praftffd>e juröcfgeführt, Idßt tieft adeß vorige, in

fofgenbe Betrachtungen iufammen faflen.
,

2Bat)r$elt unb @uteß ift feiner $arteo außföließlich eigen

;

eß ijt unter allen jerflreut £eine ^artep — benn baß i(l um

91 f
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möglich — ift 0 & n e SSafjr&eit : feine <Partep — benn ba* t|t eben

fo uumfigtid) — M alle m^f)tit. £er Unterfd>ieb ifr blog

jroifd)*« $U&r unb Weniger. SMeElne rourbc bur* bie Um*

fUnbe geflogen , (id> me&r von blefer ; ble anbre, fid> me&r von

jener @eite ausjubllben. 2>a$er (Tnb bie Einrichtungen ber Einen

von tiefer, ber anbern von jener eeite 6 e ffe r, v 0 U (Id n b i g er,

georbneter, j wertmäßiger, mit ben roefent I i cr>en 95e*

börfniffen ber «föenfc&fjeit juf«ntmen&A«3«n*«'

Söer'bicfe ©runbfa&e verfennt: ber verfließt ft* feloft ben

«Beg, frembe 2ßat)rf;eit, «nb frembe* (gute, als folc&e* fennen $u

lernen, unb es von anbern anjune&men, 2>a* war ber ?att 6eo

tem poiemifef>en ©eift voriger Seiten, fcep ber eignen «Parte*

tvar alle* gtu bep ber fremben alles unrecht. 2>er «Proteftant

wollte ben neuen Salenber ntc$t annehmen, »eil i&n ein 9>ap(l

verbefiert fcatte, unb ber 2utt>eraner bie affgemeine fceic&te nfc§r,

tvell es reformirte 0itte war.

SBtrfllcl) jwar foßte jebe «Partep einfefcn, baß e* einem Jrenv

ben leichter wirb, tyre §el>ler &u erfennen, weil er burefr fein 93or/

urteil ber (*rjiel)ung ober be* erpen Unterrichts baran ver&inbett

wirb/ ben ge()ler für $ef>ler ju erfennen: aber ber Jrembe foüte

(Ufr bagegen au* tvteber beweiben, baß er in ben ?aü fommen

fann, au« Moger Ungewoljn&eit @utes bep anbern ju tiberfe&n.

«Der äontroversprebiger, ber bie e*riften aller anbern «Partepen

bloß beßwegen frubirt, um fie cx officio ju n>i ber legen, i|r

eine meufc&lidje tonfatur, *u ntc&ts nöfc, als in einer &ogart&l*

fd)en ©allerle ju figurtren.

@elbft ben Sali gefefct, jemanb wÄre burd) bie Deutlichen

begriffe/ ofjne partepifd)e Vorliebe ober SBorurt&eil— öberjeugt,

ju einer «Partep ju gel)6ren, ble unter -allen anbern blemetfle

SßaMelt »»0 **s meifte @ute fratte: fann ni«t ber Sbefi^er ber

-
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f(einfrerr ©ammlung eine MoftbatUit &aben, bie bem grbßten&u

binett von Europa fe&lt? äann nid^t eine^artev, vonberfonfl

»enlg Urnen i(r, boc$ irgenb einen SBorjug &aben, bie ber vor*

|ugrei4(ren no# fe()lt?

2ßaß fcaben wir otfo gu t&un? — 23efdKiben ju feen im

Urt§ei( öber un* felbfl; beweiben im Urteil über onbre;

unb, wenn n>tr al« gute Qtyt&agoraer beobadjtenb unter cte

SDienfdjen getyen, ben gefunben fcfylidjten SÜienfcbenverftanb,

ber alle* nimmt, tvie es i(r, niemale &u Jpaufe *u lafifen.

3£enn folebe ©runbfdfee unter ben SDZenfcben erf! ein*

mal geltenb »erben: fo ifl ber ©runb gelegt, baß alle S&a&r*

$eit unb alleö @ute, »a$ je&t irgenbroo «erborgen ober um

ter einjelne fleine ober große <Partepen jerflreuet ifr, ©emeitv

gut aller Sftenfcfyen »erben (ann. £ann »irb man SBafytt

&eit unb ©ute* fc&afcen, »0 man e« flnbet, unb e* anne(j/

men, von »em e* Ift. Unter jeber "Parteo »irb man bie

großen unb eblen SDtönner aller »Parteien &od)a<£ten. «Der

Äat^ollf »irb Sutljern unb 5talvin fo gut e&ren, al* ber

9>roteflant <plu* ben gmepten unb ©anganellt ; ber 2Diu#

feimann »irb fiefr im SRilton unb Älopftocf erbauen, unb

2f6ra()amei ®o(jn ftolj barauf fecn, baß ber grbßte £el)rer

beö $ttenft$engef<&lec&t* au* feiner Nation hervorgegangen i(f.

SÖte »ir ba$in fommen, »irb freollcfc inbeß nodj man'

djer ©dj»a<$fopf «Profelptenmadjjetev treiben, Slellgioneverei/

nigungen fömieben, unb SDinge |ufammenbringen »ollen/

bie ft$ fo »enig mengen (äffen, al* (gifen unb ton an ben

S^ßen von Sftebufabnejar'* Sraumbilbe. $Denn von ber eim

jigen »a^ren ReligionBereinigung , ber Bereinigung ber SBeiv

fc&en }u 3Renf4en(iebe, »tflen fo(#e £eute ni<$w; e* »irb

• aber au<$ allee »a* gefdje&en foU, o&ne fie gefäe&n.
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SSBer ju £id>c unb grep&elt rofebergeboren ift, ftrebt fnbeg

itad> bem (j6d)|tm6glid)en @rab von SHeltgtofitdt, b. L nad> ber

Söerbinbung aüer feiner übrigen Sbeen mit ber 3bee von ©oft,

609 bem minbejien @rab von SReligiouspartepfiKfct, b. I. JÖe/

flimmung be* religibfen SBertfc* anberer na$ bem dugern

ecfjein ober äußern Umffanben. <£r ift ®d>üler 3«f*r/ »nb betet

Gott in @ei(t unb SBaftr^dtan.

2>a* Barometer, woran man erfennen famt/ ntfe weit

eine Q>artey in tiefer frepen SSereljrung ©o'tte* im ©eifl

unb in ber SSa&rljeit gefommen ift, ifl folgenbetf. 3* mel)r

innere S3oöfommen(jelt fte felbfl &at: befto frever unb unbe/

fümmerter übettöfjt fie jebem i&rer einjelnen «Diitglieber, alle

Gelegenheit jur S&eleljrung unb SSefterung, n>o fte ftd; audj

ftnoe, ju benu&ert. 3e unvollfommener aber fte in ft<& felbfl

ifl: befto metjr fjat fte $urc$t, baß l§re «Diitglieber nUfct etwa

frembe* Gute fenneu lernen ober babur<& gereift »erben mb*

gen. ®ie verbtetet i(jnen baljer, bie ^djrifteu anbrer <Par*

tepen ju lefen, iljre Gotte*Verehrungen ju befugen, mit ijren

Genofien um&ugehn; ober fielet e* tvenigflenö ungern unb mit

3fengftud>feit. SBer bie ©driften aller ^artepen lefen, bie

Gotteeoeretjrungen aller «Parteien befugen, unb mit Sönnern

von allen »Parteien fre$ umge&en barf, o&ue befonbre Urlaub/

nifj baju nfit&ig *u Ijaben, ober 6ep feinen eignen «Parteijgendf/

fen baburefc anjuftojjen, unb Slrgivo&n ober S&eforgrilß, baff er

i&nen untreu werben m&t&te, ju erregen: ber ijt von ber bellen

Q)arte9/ unb fann fidjer fepn, baß bie anbem, wenn fte ftc$

auc& noch fo viel bagegen (trauten foHten, über lang ober furj,

bod; enbticfy }u ihm fommen rnüffen.

Sifäer. ^
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t> i e ©Uten Der aften ©cfjotteiu

ajorerititteruitg.

^ofgenber %utfa% entölt eine ©fiaje t>on ben bitten ber ab

ten ©Rotten/ bie au$ einem neuern Snglifcfcen SGBerfe * ) , ba*

tto&l föwerlicb im grojen «publifum fe!)r befannt fenn modere,

^ejogen ift. SÖir glauben; baß bie SÄitt&eihtng berfelben un*

fern £efern angenehm feon »erbe, bn bie ©efcbtc&re »o&f nie

mebr Unterhaltung u*b $elef>rung ge»%t, al* wenn fte ein

treueä, treffenbe* unb lebhafte* ©ittengemälbe ber »erfebiebenett

Reiten unb «Bblfer entwirft. S)a* bier gelieferte @ittengemä(be

legreift ben geitraum »on iooo bis 1600, einen geirraum, ber

aueb in ber 6<&ottifc&ert ©efd^ic^te in tiefe JDunfel&eit »er*

Wttt ift.

*) Hiftoiy of Edinburgh front the eirlitft «cccnnti t« tk« preftne Cime, bj Hugo

Arnot. Edinburgh 17M, 4,
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Ji5tnn man einige €tgenbeiren abrechnet/ woburcb ftcb bie

9*attonal<fcaraftere oou einanber unterftbeiben : fo ftnbct man/ bafj

ber <£haraftcr »ergebener Söolfer, bie auf €iner ©tufe ber gefeüV

fcbaftttcben Äultur fteben, in otelen <BtücP«n itbereinfommenb ifrj

unb ba§ ftd> ibre bitten mit ibrer jnnebmenben tfenntmjj in Äiin*

flen unb SGBtffcnfdjaftcn Dfroettfommnen/ bii fte $ur ^oc^ften ©tufe

ber SBcrfeiiterung gelangt ftnb/ »on wo fte bann oft jum niebrigfren

©rabe ber €>ittenocrberbnij frerabfinfen. 9&on biefer Sieget faeint

bie erfte (Stufe ber gefefligen SDerbinbung eine Shtänabme gu mat

<&en; wenn nebmlicb Jagb unb ßrieg noeb bie einzigen 95cfdtffti*

(jungen eine« WolH flnb , ober wenigjlenS febeint biefe #tt$nabme

bep ben alten Äaleboniern (Statt gefunben ju b^ben. ift wojl

niebt gut mbglicb/ bie Stecfctbeit ber ©ebiebte be* falebonifcben 95ar>

ben Oiftan« ju bezweifeln unb 31t »erwerfen $ aber bennoeb febeint

e* ben ©runbfäljen ber Srfabrung wieberfprecbenb ju fepnf wenn

man febon in ber Wbeflen unb an Äenntnifj ganj armen ©tufe ber

gefeflf<baftu<ben töerbinbung folebe wurbeooöe ©eftnnungen unb ®e*

füble unb folebe Steinbeit ber (Sitten f welcbe faum unter ben oer#

feinertften Nationen jemals allgemein ®tatt fanben, at* fo berr*

febenb annimmt/ wie fte un* Offian Gilbert 9ftod> unerflarbarer

ift tif bajj ein SSolf/ wefebe* wäfcrenb befrjuftonbe* fetner tiefften

ttnwiffenbeit fo rein* in feinen 6ttten unb fo ebel in fetner $entV

unb £anblungäweife war/ in bie tieffte Barbaren »erfunfen fepn

foüte/ aU faum bie erfte SDtorgenrotbe ber Ättnfte unb Sßiffenfaaf/

ten in ber cbrifHicben Religion anjubreeben begann. Sfaftott biefe

©cbwierigfeiten unb ©iberfpruebe bur<b ©opbifterepen auSjuglei/

eben/ wollen wir lieber offenberjig ba$ ißefenntnijj ablegen/ bajj

wir oon biefen in ber ©efebiebte gearunbeten Sbatfacben feinen be*

friebigenben ©runb anzugeben im ©tanbe ftnb. 2>ie (Sitten ber

Äalebonier/ wie fie Offian barftellt/ ftnb fo allgemein befannt/ baff

bie Sefcfcrcibung berfelben uberffüffig f«P» »urbe/ }uma( ba fie beo

Digitized by Googl



btv aittn ©Rotten. i 99

einem finden SC6ri# verlieren würben. Unö bleibt nur boi unange*

ifebmere ©cfcfcaft übrig/ anzugeben; wie f<br bie folgenden geitaltery

obgleich in einer b&bern ©tufe ber gefeöigen ©erbinbung/ oon ben

Itugenben ibrer &orfabren abwichen.

(Kit ber in ©ebottlanb eingeführten Eebtttoerfaffung nnb ber

unbefebranften ©ericfctfbarfeit ber grofern Q5arone über u>re

SMenflmannen/ von benen viele ganj ibre ©flaoen waren/ »ertrug

ftd? bie gute £)rbnung auf feine SÖeife. S)enn obgleich ber Äonig

bem Warnen nad>/ bieObevberrf<fcaft über ba*@an$e fatte, fo befaji

er boeb m<bt Sfcacbt genug/ fein SCnfebn mit Wacbbrucf ju bebaujv

ten. 3«ber grojjre SBaron war in feinen Q3eft$ung?n ein Keiner,

ober unumfebranfter fcorann. (Eine Stegieruugäform / wo einige

wenige eine unumfebranfte ©ewalt üben/ wo ber große Raufen

burebairt oon ibrem ©iflen abba*ngig ifl ; wo man ficb wegen juge*

fügter Sklcibigungen niebt anberä SRecfct »erfebaffen fann/ al& ba*

burdj, ba^ ein Sorann ben anbern angreift; wo ber ©eift be$ SDolf

*

weber bureb bie SÖijTenfhaften erleucbtet noa> buntgnijlrt ift, unb

wo weber Äünjle noeb £anbe( bemfclben Q3efcbaftiaung »erraffen

:

ba barf man niebt erft bureb ba* 3eugni§ ber ©efebiebte ju beweifen

fueben/ baj bort aüe iene ttnorbnungen frerrfeben muffen/ welcbe

auä ber unbefebrünften £ervfcbaft ber wilbern Eeibenfcbaften ent*

ftebn. SÄan bat niebt notbig/ barjutbuu/ baß ifcre ©efebiebte niebt*

ijt/ af* eine €rjüblung oon ben Sirfungen ber ©raufamfeit, ©er#

ratberep/ Aberglauben unb wilber Eüffe; ba§ eine £älfte ibrerSDio*

nareben oon SerguS/ bem gweoten/ feinet Warnen* in ber fabetyaf*

t^aiUn Eifte ibrer Äouige/ bi* $u 3afob bem ©eckten berab/ eine*

gewaltfamen $obe* ftorben ; bafj fie gegeneinanber feffcft tlnterbrüfr

fung unb betrug ausübten/ unb fi* nur gegen SJrembe/ bie fie

obne Unterfcbieb für Jetnbe anfabn/ mit cinanber oerbanbetv baf

bie großen Marone / weil fie fieb bie grue^te aller anbern £inge ju<

eigneten/ aua) bie jungfräuliche $lume ber SKabcben »flüeften/ bie
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tu i&ren Q3efi^utt0eit geboren würben; unb baß perfonlic&e £a*

pferfeit oiefleidtf bie etnjige ibrcr Cigenfc&aften war/ bie man

unter bie $ugen>eu rennen fann.

9(uc& fcgar unter bcr Siedierune JDaoib M 3t»epten fdjeinc

bie eben angefü&rte ©c&Uberung noefr auf bie ©itten ber @dwt#

ten 51t paffen. &ama(* famen granjoftfc&e Äbgefanbte mit tU

nem jafrlrcicfren (befolge »on (Ebelleutcn unb Äriegern nacb ©cbott#

lanb. ©ie erreichten tyre SfSfiAtcn , ben Äonig ju einem Einfall
-

tn (Englanb $u »ermegen. g r 0 i f f a r t, ein gleicbseitiget ®ef<&i<frt<

fdjrcibcr/ ber gar niebt gegen bie ©djotten eingenommen war,

fcfeilbert ben bamaügen sJuflanb biefc» Eanbe* fc&r genau. „€in

„SRann »on gefälligen ©itten ober eblcn ©efmuungcn , fagt er,

„ift in @a>ott(anb eine ^eltcnbäf, 2>te £inwo&ner biefe* 2an*

„bcS fmb glcid) einem rofoen »üben 'Rolfe, bie ftc& fc&euen, mit

„gremben Q5cfannifrf)aft *u trac&eu; bie jebem anbern außer fia>

„fclbfo €bvc ober S&ortbeif beneiben, unb befanbig beforgt, bie

„elenbcu @ad>en, bie ftc befi&eu, ju oerliercn. Saft fein einjU

„ger oon Stbel biclt mit ben granjofen Umgang außer bie Orafen

„$ougla* unb SOcurrap. €binburg, obgleich bamafc bie erfte

„®tabt in €cfrottlanb, fonnte niebt einmal alle gran$ofen Ut

„Verbergen ; oiele berfelben waren gezwungen in IDunfcrialine unb

„anbern noefc entferntem ©tibten t&r ttnterfommen |u fuefren.

„2)ie granj&ftföen SXitter befebwerten fta> üufierfr über ifcre

„fc&ledjten Öuartiere/ tt>o fie weber erträgliche J^dufer> weiche

3)
Q5etteni nod> Söanbe mit Sagten bedangen fanben, unb ber

„granjofifebe 95efe&tf&aber batte alle Älug&eit nbtbig, um i&re

„Ungebulb, einen fo elenben Stufent^alt ju oedaifen^ in @c&ian#

„fen ju balten. Senn fie gezwungen waren; «pferbe oon ben

„©Rotten )u raufen/ fo mußten fte fedjä ober gar jefcnmat fo

„oiel bafür bejablen, alt bie ®c&otten bafür gegeben fcaben

„würben; febieften bie granjofen ibre £eute jum gouragiren au*/

„fo (auerten fte tynen auf/ nahmen tynen bie grüßte weg;

fctyugeu
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„febfugen ober tobteten fte fogor. SÄan faub weber ©attef, gau*

„me, £eber au £aruif*en, noeb €ifen jum QJefcfclaaen ber tyferbe

„beo tfmen. $enn ade folc&e Slrtifel nebmen fte f<fcon fertig

„gemaebt auä Slanbcrn ; be» ifcren friegerifeben (Einfällen fuhren

„fte feine SBorrätbe »on 95rot ober SSein, feine fcopfe noefc

„€cbiiffem mit ft<b, beim fte feeben ibr ©cbladjtmeb in bett

„£äuten. %U fte etnft ibr £ager an ber Qrenje |4>(euni(ifr ©er*

„tiefen, fo fanben bie €ng(änber bie £eid>en »on funf&unbert

„$bieren barin, meinen* £irfd>en, unb brenbunbert Äeffel, oott

„ behaarten l^r>terbauten ©erfertigt, bie auf ©täben auägefpannt

„unb mit ©affer gefüllt waren, worin ba* Sleifcfc lag, ba* fo

„eben gefoebt werben feilte. Slucb fanben fie iooo ©piejie, wor#

„an ba$ gleifcfc jum r&jten gefteeft war, unb 5000 $aar 6cbufr

„©on robem ungegerbteu £eber, worauf noeb bie £aare fajjen."

3n einem jtattäuw bon 200 %&t)v fpdter, war bie £ebenäart

ber ©Rotten fdjon fe&r ©erbeffert. 31W fte in ber ©cblacbt ©on

$tnfcu gefcblagen würben, fanben bie €nglanbcr in ibrem £ager

Jfjaferme&l, ^aferfueben, 28et$enbrot, 93uttcr, Ädfe, Q5ier, 28em,

unb in einigen gelten ftlberne ©cbriffeln unb 95e#er. 3fber i&rc

£eben$art maebt bennoeb in <8*rg(eicbung mit neuern verfeinerten

©irren eine etenbe Sigur. JDer £nglänber SKorifon, ber €bin*

bürg im 3afcr 1598 befugte, ßibt baoon eine genaue QSefc&reibung.

„3* wohnte, fagt er, in bem £aufe eines SRitterä , ber ©iele Q3e<

„bienten l)atte, welc&e bie ©peifen, mit blauen «Ku^en auf bett

„köpfen, auftrugen. JDie itafei war &alb mit großen fernen

„©cbuffeln mit ©uppe befe^t, wo tu jeber ein flein©tucf gefoebte*

„$leifd> lag. angeriebtet war, festen ficfc bie 95ebienren mit

„uni $u fcifcbe. 8ber ba$ erfre ®ericbt befranb, flatt ber ©uppe/

„au* einem jungen £ufon mit einer tpflaumenbru&e. 3cb bemerfte

„weber ©orjuglidje floebfunft noeb SBorratfo an gutem £au«gerät&,

„fonbern einen gan$li<ben Langel an bepben , ob i<b 0tei(b mit

,meinem ©efäbrten auf* befte bewirtet würbe, weil un* ber ©et«

(Dtntfcbi SReuatCfcbr. «7y«. Sui«. O
1
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„oerneur sott $3crwitf in ©renjangeleoen^eiten fcier&er aefanbt

„fatte. 2>a bie <S*otten bamal* in grojjen Unruhen lebten, fo

„Ratten fie eine SKenae Eeute in i&rem ©efolae, mit benen fie ifr

„ren SBorratb an Lebensmitteln aufjefcrten. ©ew&bnli* effen fie

„Äu*en oon £aferme&f, bie anf bera beerbe gebacfen fmb, aber

„in bcn ©tobten ftaben fte au* SBeifcenbrot, ba# aber nur

„oon Röfleuten/ ©entfernen*, wnb ben wo&lfcabenbern kärger»

^gefauft wirb."

r

„@te trinfen ben SBein ni*t mit 3u<fer, wie bie €natän*

^ber, fonbern unoermif*t 3ebo* bep ©afhn&ern tunfen ffc

„na* granjbfif*er ©itte gucferwerf in ben SÖein. JDie JEBeinoer*

„f&f*un«en unfrer SBein&anbler fwb i^nen nt*t befannt. 3*
„borte nie etwa* ben i&nen t>on offentli*en äöirtWfräufern unb fefce

„an* feine ©*ilber au^ängen. £ie wo&f&abenbern 95ü*rger

„brauen $ier, i&r gewb&nlt*e$ ©erranf, wooon aber Jrerabe

„tet*t fran! »erben; unb ebenbiefelben beberbergen au* SXeifenbe

„entweber au$ alter 55efanntf*aft, ober wenn ffe barum erfttd^t

„werben. 3bre SBettjtetlen ali*en bamal* ben $rotf*ranfen m
„ber 2öanb. ©ie waren mit fc&uren §um fünft unb guf*liefe«

„oerfeben. ©ie bebtenen ft* nur eine* Q3etttafeit#, ba* $um Äopf

„unb an ben ©etren offen/ ju ben Jufen aber boppelt unb aef*lof#

„fen ift. $iefj ftnbet au* no* jefct in aanj ©*ottfanb ©tatfe.

„ -F- ©ie baben bie ©ewobnbeit, ben fteifenben, wenn fie ju 95ett

„«eben, jum 9lbf*ieb no* einen Q3e*er ©ein }um ©Wtrunf

„anzubieten. JDa$ Eanboolf unb bie Äaufteute trinfen fe$r ftarf/

„bie ©entlemen* trinfen majüaer, allein fogar au* £ofleute triru

„fen ben nä*t(t*en ©elagen, ober wenn fte grembe bewirt&cn, bi*

„jum ttebermafl ©efunb&eiten, unb bie SSa&rbeit ju fagen, fo war

„bamatt bie 3tu$f*weifung im fcrmfen oiel bauftaer unter bett

„®*otten, ali unter ben €ngtänbern. 3* babe felbft am €ngli#

„f*en £ofe ©*ottlaub«r oon ber bejten €riie$un$ gerannt, bte
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„ben grbf}ten fcbeil ber 9fta*t mit ftrinfen ni*t allein oon göeity

„fonbern au* oon Q5t«r bur*f*warmten."

„<Die 2anbteute unb Sebienten unb faft äffe €inwofcner nie/

„bern ©tanbei in ®*otttanb trugen ein grobei fribft gema*tei

„$u* oon grauer garbe, unb fe&r breite, ffad^e b(aue 5Dlu$en. 2>ie

„tfaufleut* in ben ©täbten fleibeten ftd^ tu €nglif*ei ober graujb/

„fif*ei $u* »on bfojjer ober gemixter f*warjer unb blauer garbe«

„$ie ©entfernen trugen €nglif* £u* ober ©eibe ober lei*te

„Stoffe, wenig ober gar ni*t mit feibnen Sorten; no* weniger

„mit ©olb ober ©Übertreffen eingefaßt. ttebrigeni Heibeten fi*

„bie SÄanner, porjugli* Up £ofe, na* ber granjbftf*en SKobe.

„9lber bie grauenjimmer, fowo&l Up £ofe ali in ber ©tabt, folg/

„ten fajt in äffen ifteibungijtutfen ber SKobe ber $eutf*en

„grauenjimmer."

JDa fajt Jebei €>tücf jur Äletbung frembe SÄanufafrurarbeit

war, fo war bie 9*eiguug §ur £(eiberpra*t in einem ni*t £anbel

tretbenben Staate fe&r f*äbli*. £)er bo&e Spreiz ber $ii*er

«a*te ei ben meiften 2euten unmöglich ft* biefer 2frt bei Stuf/

»anbei ju uberlaffen. IDa ei inbefl immer £eute gibt, bie ft*

bur* ÄIeiberpu$ auijujei*nen fu*en, fo wenig ei au* tfcre Um/

ftanbe erlauben , fo fanb man ft* bo* f*on unter Safob bei

gweptett Regierung genbt&igt, bie übermäßige $leiberpra*t bur*

©efe$e etn$uf*ränfen. — fcrauerffeiber würben in €*ottlanb

iuerjt Up bem $obe ber SÄagbalene oou granfrei*, 3afob bei

gunften, ©ema&lmn, getragen. £)er grauen&immerfd*er unb ber

tforf&acfett unter 9Xannif*u&en gef*ie&t f*on in eiuer fruben

tperiobe ber f*ottif*en @ef*i*te fcrwä&nung. ©traujjfebern auf

ben £üten nnb Sanbrofen an ben Änieen unb auf ben @*ufcen ge;

Korten f*on ju bem mobif*en ber frü&eften Seiten.

S)ie ffcafeJ einei @*ottif*en ©rofjcn ubertraf frepli* bai,

wai wir f*on baoon erwähnt fcaben. Sie ©ert*te Up foniglkfce«

©afhnälern waren in 9tutffi*t ber SRannigfaltigfeit beträ*tli*,
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tmb in 9tä<ffi<bt ber SÄenge ungeheuer. Q5ep einem fbrnottcbeii

*Dtfttag$mahl um SÖeihnacbten würben cinft btofi jit datierten 500

Ot&fenfd&e, 1500 ©cbaffufe unb 36 £fthne geliefert. $a man bte

granjbfffcben Äieibermoben angenommen ^atte / fo bebiente mau

ftcb au* wahrfcbeinlUfc ber granjoftfd&en ßoebfunfr, bte um eben bte

Seit in €ngtanb wirflieb eingeführt würbe, wo man ben ©afrmah*

Jen gewbhnlicb jwoep ©tage gab. ©<$on bamate fanb man e* nbt

thig, ben Bufwanb ber JtafeC bureb ©efefce einjufcbrdnfen, f0 bap

feiner unter bem Stange eine* €r$bifcbof$ ober ©rafen über acht

Cföuffeto, ein 9lbt, «prior ober JDecbant nicht über fccb$, ein 55a/

ron ober ©ut^beft^er niebt über oier, unb ein Söurger nicht tiber

brep ©cbuffelu haben burfte. £ieroon matten bie ©afhntyler be»

£ocbjeiten, unb folebe, bie Sremben $u (Ehren gegeben würben, eine

2(u*nahme. 35eo folgen ©elegenhctren war ber Söirth an feine

€infcbränfung gebunben. Um eben bie 3eit fuebte man febon et/

m$ bann, ben ^cbenftifch mit ausgefahren ©efäfjen au febmuefen.

95ep einem ©afrmahf, welche* ber ©raf «Dtorra» 1544 bem «patriae

(ben oon Qfquileja gab, lief ber ©raf, ob er gleich einen anfehnft/

<ben «Öorratb »on ©tlbergefcbirr befaji, ben ©ebenftifeb mitoene/

tianifeben ©töfern befe^en, unb gab feinem SKunbfchcttfen bat Q3e/

Wi ben ©chenftifcb w%enb ber SÄahljeit wie oon ungefähr um/

iuflo^en. S)te0 gefebab, un^ ba* ©eraufcb bepm Satten beffelben,

beunruhigte bte ganje ©efellfcbafr, bie ifj>r Bebauern über ben SDer/

luft }u erfennen gab. 2>er ©raf oerfteberte, ba§ ti nicht* ju beben/

ten habe, unb befahl feinen Eeuten ben fcifcb mit anbern noch febb/

nern ©Idfern ju befefcen. 2>er «Patriarch oerftchert, ba§ feine »ene/

tianifeben ©täfer fcb&ner fepn f&nnten.

38enn ihre ©petfen weniger leefer waren, aW in neuern 3et/

ten, fo waren fle boeb fräfttger unb nahrhafter. @ie aßen in einem

Sage brep Sleifc&gerichte. 2)ie fcafel eine* €nglifcben unb ©ebotti/

fd&en €belmann* war wahrfcheinlicb nicht febr oerfebieben, unb bie

ber ©Rotten war flehet nicht bie lecferhaftejte, 5>a* <JRttta0*effeti
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würbe SBormittag* um se^tt Uhr angerichtet; unb bann würbe burefc

trompeten ober f/omtv ein $ti$tn gegeben, baß baä €ifcn bereit

fen. S5ep großen geflen würbe eine 5ßach$figur, bie ein ScbloJ

ober einen tyaUaf* oorfrefite, in bie ©litte ber fcafel gefteUt. 95e»

geringem SDJa^Ijeiten nahm ba$ SaUfaß ben *pla$ ein, unb bane;

Un würben Q3rote unb Seiler geftetlt. JDte fcafel war mit ©er/

»ietten, Eoffeln unb Seffern oerfebn, aber nicht mit ©abeln, benn

biefe finb oon fpäterer (Erftnbung. Slucb war fte mit ©aüerteu oer#

$tert, bie in funfUicfcen Jiguren oon Baumen, grüßten unb 95lu*

men geformt waren. £)ie Unterhaltung tourbe burch SfRuftf belebt.

2>emt bie ÖBinflrett, bie tn €nglanb eine fo .wichtige SHoÜe fpieltety

waren auch hier ju £anbe nicht unbefannt, unb ob man fte gleich

ali Urheber jttgeöofer £uftigfeit anfah , fo fcheinen fte boch auch

fcier in großer Achtung geflauben *u h«hen. Slußer »ielerlco SÖifb*

pret rechneten fte oorjuglich Schwäne unb Kraniche unter bie Ith

ferblffen, fo wie in €nglanb Jafanen unb tpfauen. 95eo fSniglw

eben ©afhnahlen würben auch Att eine Seltenheit SKeerfchweine unb

Stothgänfe aufgetragen.
*

JDer äonig war in SRucFftcht ber SÄacfct unb be$ äußern ©lan#

l<t$ fo wenig über bie großem 55arone erhaben, baß bfc jur SXegie#

rung 3afob$ be$ Sechsten (eine ^Dachen bie fperfon be$ Äontg*

umgaben. Sßeit entfernt ben einfamen «Pomp ber neuern Jiirften

ju affeftiren, unterhielten bie fchottifchen Könige mit ihrem Sfcet

einen gefeUigen Umgang, ber natürlicher, angenehmer unb lehrret'

eher für fte war, aU jene Siegeln be* £of$wange$, welche bie Ä&/

nige' neuerer £eit erbachten, unb woburch fle ftch fogar bie 9Dlo«>

Uchfeit rauben, iemaW einen getreuen ©efeDfchafter ober Jreunb

ju haben.

$ie Schotten beobachteten tu SXucfflcht ber ©uter ber oerfchie#

benen ftothwenbigfeiten M Ecben* eine flubirte Stetgerung, bie

bem SRange ber ^erfonen/ für bie man'fie befiimmte, angemeffe»

war. $icß machte ber SKenfchlichfeit Jener Reiten wenig -€$xt,
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®o hatten fle $. 05. oter oerfcfciebne Slrtcn SBeifcenbrot. 2)a* femfre

fciejj 6emmeIbrot; unb war für bie 2Jornebmf*en befHmmt £a*

fc&fedjtefte war eine 2trt Äleoenbrot) mit etwa* SXci* »eriniför,

we!d>e* bte QSebienren unb Ernten getieften. 2tocfc in Stücffic&t be*

Sinnen* berrfcfcte eine grofe ©parfamfeit @o würbe j. 55. £orb

Sftortbumberlanb* gefammte 2eibwdfd>e jdbrücfc für fe#*je&n/

unb bie feiner ©emablinn für je$n ®<biUinge gewaföen. 2>ie

geringem £au*dent|Ten bcö Eorb* fäeinen gar fein Etnnen ge#

$abt $u &aben.

3bre SÖo&nungen, fowo&l in Slücfftöt ber £dufer al* be*

j£au*gerdt$* / waren in einem fo jdmmerlic&en 3uftanbe/ bajj fle

gar feine ober bte efenbejte 9eauemttäfett oerfefcafften. Jroif*

fart fübrt fofgenbe Söorte eine« Rotten über tbre £dufer an:

„Obgleich bie €ttgldnber unfre £dufer abbrennen/ fo fummern wir

„im* bodS) wenig barum. SCÖir werben fle woblfeil genug wieber/
.

„bauen 5 wir fbnnen fte in breo »tagen wieber fyerfteflen/ wenn wir

„vier ober fünf $fd(e in bie €rbe fragen/ unb Zweige $ur 85ebef/

„fung barüber $te$n." — €* febeint/ bafj noep unter Jafob* [bc*

€rften Regierung bie £dufer nic&t über $wan$tg gujj &od) waretu

©ogar hn fecb*je$nren 3a(r^»nbcrt waren bie Äircben no<& mit

©trob ober ©efrilf gebeeft. ©ie SÖo&nung eine* SÖaron* bejlanb

meiftentbeU* au* einem engen oiereefigen £burm nebft einigen

fcfctec&ten Oebduben um benfelben. Sie Södnbe/ bie uns

geheuer btcf waren / bie ©eftatt be* (Bebdube* unb bie 8Sal)l ber

2age beffefbett/ jeigen beutlicfc/ ba§ fte ibre £dufer in feiner anbern

öbfidjt baueten/ a(* um einem fernblieben Unfall $u wiberfte^n.

JDie niebrige Bauart ibrer £dufer enrfhwb ntcfct au* SÄangel an

Äenntnifi in ber Äunft SDiauerwerf auf$ufübren, fonbern au* einer

gdnjtieben Unwiffen&eit in jeber Äunft ober Verfeinerung im $du*(U

eben £eben.

2(n £au*gerdt& befallen fle fo wenig/ baf man bamit iticbt

eiumaf eine QJebientenjtube oerfe&en fonnte, 5Die Äoniginn Flavia
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teaütt Mi granfreicfc aewtrfte fcapefen, fceppic&e unb aöerle*

Jpau*«erdt& mit, uttb e* ift ungewiji, ob matt bergleic&en fc&on frili

frer in@c&ottlanb flefannt ober aebrauc&t babe. JDie fcapeten war«*

aucbfo feiten/ uttb ba&er oon fobo&em ©ertfr, bajjfienur ben tobe«

Seiten aebrauc&t warben. Stadler würben fie wieber oon ben £afeti

abgenommen unb bxi anf SÖei&nacfcten fora.fdltta, »erwa&rt. £)ie

Södnbe jeiaten meifrent&eitf bie nacften Steine/ suweilen waren fte

tnbef mit Brettern befcbfoaen unb mit poettföen 3«föfiften flejierr.

Söon ibren Letten tfl fc&on bie SXebe gewefen. ©ie einzigen ®erd/

t&e in bem 3tramer eine* £rofen Q5arcn* waren grofe fefaemac&te

fcifc&e, $dnfe unb ©cbrdnfe obne ©c&töffer unb Ruffel. @ie

äffen meiften* ani botjernen ©djuffem mit bofjernen ober bornero

£bffefn unb tranfen au$ botjernen 23e*ern. (Silber auferbafb tit

Mi Ätofrer* ober einer Äat&ebralfircbe $u erblichen, mar ein 2öun#

ber. ®o«ar ©efdfe oon ginn würben für fo feiten unb fojibar a,e#

^alten^ baf fte nur an SBetynacfeten ober anbern toben gefren

braucht würben. @o ejenb aucb biefe SCrtifel waren/ fo würben fie

bocb wabrfcbeinlicb nic&t in @c&ott(anb »erfertiar. SSÄau raufte fie

in einem frembeu 'Eanbc faufen. 3m 3abr 1430 würben acfct

iDu^enb jinnerne €>cbu{fe(tty tunbert 2)u$enb boljerne 33ecfeer , ein

(Becfen unb Söafferaefdfr brep ©artet, ein ©ufcenb £dute oon ro*

tbem £eber, fünf JDufcenb €üen wollen $u<& »on £onbon für ben

Äonig oon ©c&ottlanb eingeführt. @o fcfcfecbt ibr Jpaui&r&t1>

war, eben fo aerina war i&r «Dorratb baoen. JDenn wenn ein

grojjer SBaron auf eine gcit au* einem feiner £dufer in* an*

bere joa, fo mußte er feine Letten/ Uapeten unb Äucbengerdtfr

mitnebmen.

3&re £eben$«rt aewdbrt un$ eine angenebme ^Betrachtung

über ben Söertb unb bie SBortbeite be$ Äunftfleif<i, wenn er auf

fünfte unb SDiffenfebaften, auf ben £anbe( unb ben £anbbau ange#

wanbt wirb. !Denn je$t ifr jeber Privatmann ton mdf}igem SBew

mögen bequemer unb netter eingeriefctet/ mit befferem £au*gerdtfr
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»erfehfy unb fein f£tfd> ifk jwar nicht »o »erfcbroenbertf* , aber mit

mehr ©efcpmaef befe$t , al* ftch im fech*jebnten 3abrbunbert ei«

£orb oerfchaffen fonnte, beffen grofje Stiftungen, zahlreiche* ©e/

folge unb affeftirter <pomp mehr ber flöürbe twti unabhängigen

Sftonarchen glich al* bcr Eage eine« vornehmen Untertban*.

^erfonen oon 2(bel unb ffamilte übten unter ben tarnen oon

gaulpe* eine fehr emporenbe Untcrbrucfung au*. !Die £)ber#

Häupter ber Älane gaben oor, ba§ ihre Untergebenen, bie ihren

sftamen führten/ thre £ab unb ©ut jurSSertheibtgung ihre* Ober*

haupt* ober »on feiner ©ute erhalten Wttc«f nnb ba§ fle nach bem

fcebe ihre* «ftamcntrager* berechtigt mären / alle* jurucf^uneomen^

weil e* nicht mehr in #änbcn fep t bie jur tDerthctbigung ihre*

jDberhattpt* gefehlt wären. Unter blefer 93orau*fe$uug, bie ubri*

gen« ganj falfch war, nahm ba* Oberhaupt nach bem $obe eine*

foleben bem €rben ba* befte $ferb, ben; heften öepfen u. f. w. weg?

unb $war oft mttfo unterbrütfenber ©ewaltthMgfeit, baf ba* «Sieh

oor bem Pfluge abgeführt unb »on ben rauberifeben :Ö&erbäuprerii

weggeführt würbe. 2>a nun gememial ; ch oier ober fünf Samilien

um bie Oberherrfchaft eine* Älan'* fhritten, To fachte jeher feine

SBurbe unb fein SXecht burcp Beraubung feiner etngebilbeten ©a*

faden geltenb ju machen, woburch natürlicher SEöfife bie 23auerhöfe

v Deroäfret unb bcr Eanbbau oernichtet würbe. Vergeben* gab man

wieberbolte ©efe^e, um biefe ntebrige, obgleich bureb >ie Eänge ber

Seit geheiligte SÜubere» gu unterbruefen.

3n ben SßifTenfchaften waren bie Schotten fehr juruef. 2>a

fehr wenige unter bem oornehmern unb geringem 5tbel fchreiben

fonnten, fo ersten fie biefen Langel burch ©iegel, bie ben fchrift*

liehen Vertragen ftatt ber ttnterfchrift angehängt würben. 5Die 2tw

mutf> unb Q3arbarep ihrer Sprache. oeranlafite, ba| nicht allein

fepcrliehe Verträge, fonbern fogar bie Siechnungen ber Ädmmerer

unb bie ®irthfcbaft*bücber ber Ä&nige lateinifch gefchrieben würben.

Unb ob ftch gleich föon bamal* einige ihrer©cfchichtfchreiber befliffen, je*
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ne §prad>e rein unb jterltcb gtt ftreiben, fo nabmen fie ti ficb bocb sticht

ubel u.em €nalifcben ®orte «ine lateinifcbe Cnbung aujmbanaen,

wenn fie ben lateimfAen !2tu0bntcf ntcbt wufjten. 3»re #efcbttbte, fo

febr fie au<b in mancher 9Cücfftcbt SBerbienfte bat; war überaU mit

ben aitffcbwetfenbfren Crbic&tungen burcbwebt, welcbe nur je burd)

$lber«(auben unb Eeicbtglaubtgfeit ergeugt werben formten, *8or#

jualicben SEBertb febeinen fie bamal* auf bie Verfertigung furjer

SSortfoielreicber lateinifeber Söerfe gelegt ju baben, beren ieber einen

boppelten SReim entbiett/ unb beren €intbnigfeit febr wibrig ifh

£)enno<fe beftanb nur ganj allein bann u)r SBifc unb tyr ©ertfc

3. 95.

Ni fcllat fatum fcoti quocunque locatum,

Invenient lapidem, regnare tenenttir ibidem.

2>er berubmte 2ebrer ^atoH be* £wepten war ber erfte un*

ter ibnen, ber flaffifcben ®ef<bmacf ober biebtertfebe* ©enie befaf.

€r wiblte inbef weiältcb bie lateinifcbe ©pracbe $ur SSÄittbeiluna,

feiner 3beetu ®oaar bii ins jegige 3«W>wnbert wagten e* wenige

i$rer ©cbriftfteUer €nglifcb $u febreiben. einem frubern 3eit#

räum flnb noeb einige wenige tbrer 55aOaben oon äebtem SBertb

übrig, beren SBorjuge in bem 3irtli<ben unb «patbetifeben beftebn.

Obgleicb febon im Anfang be* fünfzehnten SabrbunberW ttnw

»erfitäten in ©cbottlanb errietet würben : fo war boeb ba* gjolf

fo wenig geneigt, »on biefen tpffanjfcbulen ber (Erhebung 93ortbeil

ju jieben, baf man e$ noeb nacb bunbert %afctn notbtg fanb, je#

ben 95aron ober, ©utibefifjer »on &ebeutung bureb ein eignet %i$

fefc anjubalten, baf er feinen älteften ®obn unb (Erben fo lange in

bie ®<bu(e febtefen foHte, bii er bie lateinifcbe ©pracbe o&Hig er#

lernt; unb ftcb fo oiel Äenntmjj ber tybilofopbie unb &e<bt$wiffen/

febaft erworben habe/ ba§ er im ©tanbe feo, ba$ gewobnlicbc

Sticbteramt ju oerwalten unb jwifefeen SRenfö unb SKenfcb reebt

}u ridjten.
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2Die SBucbbrucferfunft würbe erft im Anfang be* fecbfyehnr

ten 3ahrbnnbert$ in ©chottfanb eingeführt unb im 3ahr 1540

würbe oerorbnet/ bog bie SÖerhanblnngen M ©cbottifcben <Par/

fament* gebrucft »erben foUren. SMefe Äunft/ welche fchatfa*

d>en unb Meinungen fo weit oer$reitet/ würbe batb ein ©egem

ftanb ber €iferfucht jwifcben ber tftrcbe unb bem €5taat ©a

ernftyafte »*»b fatprtf^e / profaifcbe unb poetifcfce Sfoftffce gegen

bie alte SReltgton pebnicft »orben waren/ fo würbe unter ber

Regierung ber Äoniginn Ataxia ein Verbot erlajfen/ ohne fbni/

gliche €rlaubnijj weber Q5aQaben/ ©erfe/ ftragobten/ nocfr onbre

SBücber ju brucfcn. SRacb €mfrthrung ber reformirten fteltgion/

nahm bie allgemeine ©erfammlung/ bercn frrafenber Sltcbter*

fprud? in €>cbottlanb an bie ©teile be6 aufgehobenen SRomtfcben

Q5artnitral$ trat, bie greife unter ihre 2tufftcbt/ unb oerbot ben

$ruct aller bie SReligton betreffenben 95uc&er/ M ber JDrucfer

»t(^t allein eine Crlaubnip oon ber bürgerlichen £>brtgfeit / fort*

bem auch bte Suftimmung ber Äirc&e erhalten hatte. 06er ob'

gleich tiefe ännft in ihrer Äinbheit burcb auifchfiefenbe 00m £&#

nig ertheilte ©orrechte unterftüfct »urbe, fo brachte bocb bief

(Bewerbe feinen grojjcn ©ortheil. JDenn felbft ber foniglicbe

SBttcbbrucfer/ ber jugleicb SBucbbrucfer ber Äirc&e war/ befanb fiefr

in fo traurigen Umftanben, bafj er ftch gezwungen fah/ bie Stvc*

che um einen milbtha'ttgen SBeotrag $u bitten/ bie ihm bann

enbtich einen jährlichen ©ehalt oon fünfzig $funb anSfefcte.

©djottlanb banbelte oorjüglicb mit ben ftiebertanben. $ie

Ärtifel ber Sfuäfuhr waren SBoße/ wollene gelle/ £iute/ (Stein/

fohlen unb eingefallene £achfe. JDte 3tu*fubr ber ©teinfohlen

war gering. £)enn ihre ttnwtffenhcit bie Äohlen gu Sage gn

forberti/ unb borjüglicb ba* 2öaffer burch SKafcbinen abzuleiten/

war fo grofr baf fte beo ber ÄohlenauÄfuhr *u oerlieren glaub/

ten/ unb baf folaje fogar julefct oerboten würbe. JDie Ärtifel/

welche Je einführten/ waren unjählig. oorjüglicbften berfeU
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ben waren €ifen> Q5tcp/ £ute, «pferbegerätfc t friegertföe 3n|!rw

tnente, fcifdtfer * unb ©teflmac&erarbeit. 5Dte €infubr ber 95o*

gett/ (Speere unb anberer friegerifcben ©erätbfc&aften war burd>
r

©efefce befKmmt. Unter ber Regierung 3<rf<>&$ be< günfte»

würben bie erften Kanonen in ©djottlanb gemacht, unb ber

Sßerfertiger bereiten würbe ©on biefem Surften retd^Ud^ belohnt

Sine Äanone »on ibm in ber SBcfte €bmburg batte folgenbe

fjnfdmft: Machina fum Scoto Borthuik fabricata Roberto.

JDcr £aae 6cbottlanb$ gemäf rauften flcb unter ben erften

€inwobnern einige unooöftdnbige Äenntniffe ber ©ebiffabaufunf*

BUben. 2)ie gabrjeuge ber $alebonier waren eine Strt grofer

©ffener Q5oote, beren ©erippe au« lei^tem $au$olj beftonb,

»elcbe* mit bünnern £otiflü*<fen gefuttert unb mit fc&ierfrJuten

bebeeft würbe. £>tefe gabrjeuge würben mit SRaften unb @e#
*

dein serfebn. 3u ben ©egeln gebrausten fie auSgefpannte

ltb»ert)Äute / bie nie aufgewiefett würben f unb ibre ®(&tff$fetfe

»erfertigten fie au* (eberneu SXitmen. $>tefe würben tnbef balb

mit ©eilen au$ geflogenen SSuifen oertaufebt. <E$ ift wabr*

f<beinticb/ baf biefe roben gabrjeuge nacb ber SRömifcben 3n»a*

fion nad> unb naefc in Sttnabme famen, unb baf unfre Storfabren

ibre ©cfciffe na* beu gabrjeugen ibrer Ueberwinber formten. Sebccfr

Wieben fie fogar bi$ in* neunte 3a$r&unbert fytv unb ba im

©ebraueb; ob fee gleufr juweilen fo Mein waren, baf jwep unb

eine balbe jöcbfenbaut hinreichten/ ein Jabrjeug ju bebecTen.

3m Anfang be$ jwblften 3«brbunbert* war bie @cbiffa$rt

fo beträcbtlicb/ baf eine Stuflage auf biefelbe einen fcbeil ber

f&niglicben (Einfunfte auSmacbte. Stber noeb i» einem fpdtern

Seitraum war ber Q5au ifcrer ©ebiffe fo mangelbaft, unb i&re

Seeleute fo unerfabren unb ungefebuft/ baf fie ft<& jur Sßtnter**

§cit obne bie grbfte ©efabr ©cfciffbrucb gu leiben/ niebt aufl

Sfteer begeben burften. €ine alte Baflabe febilbert ba* ®c&re#

tfen eine* ©ebottifefcen Sftmiral* unb feine* @d?iffäüolf$ über



212 m. Ue6er bie (Sitten

ben QSefe^f be$ Äonig* in tiefer fhirmifc&en Ja&rfyeit in ®ee an-

geben. Um bic Äu&nbeit oieler Abenteurer/ wel<be bie 2iebe $um

©ewtnnft antrieb, ftcb in ifcren Warfen ber SButb ber ©eilen du*u'

vertrauen, einjufcfcrdnfen, würbe fcfcon unttr %atob bem dritten

ein ®efe$ gegeben , baß feine ©cfciffe »om €nbe be* Öftober* bil

$utn Anfang beö gebruar* auslaufen follten. Äonig 3afob ber

Öierte rüflete oerföiebene große 6cbiffe au*, bie er, feinen rouiatu

tifcben Jbecnoon €^eoalcrie gemäß, bem fcienffbe* Äonig* »on

granfreicfc weifcete. €in$ berfelben foU ba* größte gewefen fenn,

ta* bi* babin auf bem bortigen ÜÄeer erfc&ienen war. if* be*

mcrfenSwertb, baß in ber€<bottifcbeii ©efcfcicbre nur breo berubmte

(geefapttain* namentlich erwähnt werben, nebulid? : tparrirf ©pence,

Slnbrea* Söoob, nnb Anbrea* S&arton. 2>ie beoben erften famen

in @turm um, unb ber lefcte in einem (Seegefecfct mit ben

(Sngldnbern.

©er auffallenbjk 3ug im (Sfcaraffer be* SeitraumS, welc&en

tt>ir befcbreiben, if* jener © e i (t b e $ SRittertbum*, ber juerjt

im Mittelalter entflanb. €r fcbeint feinen ttrfprung bem Aber/

glauben nnb romanttfc&en Gegriffen oon £&re fowobl in ber

£tebe aß im Kriege ju oerbanfen ju $aben. €r oerbient nnfre

SCufmerffamfett, fowobl wegen feiner wic&tigen unb unmittelbaren

SfÖivfaag auf bie Reiten, in welken er blubere, alt au$ wegen fei/

ner entferntem golgeu auf bie nac&folgenbe Seiten, bereu (Sitten

nnb Gegriffen er einen ginbrucf eingeprägt bat, ber fc&werlicb je/

maU gan$ »erlofc&t werben mb<fete. ' ©eine unmittelbaren unb

merflicbilen golgen waren bie €wfu>ung be$ geru&tltcfren unb tyx'v

»atjwepfampf* unb ber garniere*.

ttnfre SBotfabren bilbeten fta> ein, wie bie meiften ftorbifcben

ber $©a&rfagere» ergebenen Nationen, baß ftc& bie ©ottfceit wun#

berbarer Seife sunt @<&u$ ber Unfdjulb in* Mittel fcbluge, wenn

fie fenerlicb be» Anflagen an fie burcb geric&tlic&en gwcnfampf ober

bnrcb geuer / unb Söaiferorbalien appeUirten. ©cfcon in unfern frü*
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heften gfaubwiirbigen Sfachrichten gefcbicht bicfer ®otte$urtl?eile €r*

Wohnung. «Der 55catrf oor bem fbrnglid^cti fßaOafl mar ber <&d)aw

plafc ber gerichtlichen Swepfärnpfe, tinb ber Ä&nig nebjr bem £orb*

oberrichter unb Eorboberconftabel waren bie dichter, guweilen

wnrben fte auch oor befonbern SKic&tern, genieim$licb ©cifHicben,

gehalten/ benen ber Äbnig biefen $fceil bcr ©erichtäbarfeit tlbertra*

gen hatte. Sie Streiter traten obUig gemafnet bep ©onnenauf/

gang in bie Schranfen, unb ein jafjtlofer £aufe gufcbauer erwar/

tete im tieften ©riUfchwetgen ben 2tu*gang be$ Äampf* / ber $u*

weilen bis gegen SJbenb bauerre; benn wenn fidj ber Stngeflagte bis

ju Sonnenuntergang oertheibigen fonnte, fo würbe er für unfäuU

big gehalten, ««b bcr Stnfläger mit Schanbe gebranbmarfr. Sogar

noch unter ber Regierung 3afob* be* fünften fommt ein Bepfpicl

eines folgen ÄampfS oor, ber oor bem ß&nig in Sbinburg gc&al/

ten würbe.

JDiefe 2frt ber gerichtlichen ttnterfuchung galt in Schottland

au* fogar in bürgerlichen «procejfen, aber im wer^nten 3at)r$un#

bert würbe fie nnr auf Verbrechen eingefchranft. — & ifr in bie

Bugen faHenb, bajj <prioatjWepfampfe oon ben gerichtlichen i&rett

ttrfprnns nabmen. «Denn fo wie biefe bep bfFcntlichen ©erbrechen

als ein €ntf<heibung*mtttel ber Schulb ober Unfchulb angefe&n wtir/

ben, fo würben auch jene bep tyrioatbeleibigungen, bem friegeri/

fchen @eifl ber fetten gemä$, als ein SÄittel angefe&n, ber belet/

bigten €&re €rfa$ $u »erfchaffen. 5Dic SmepfJmpfc fteCen fo läufig

&or, unb -entftanben über fo m#t$&ebeutenbe ttrfachen, ba§ matt

fleh genot&igt fa&, fie infofern einjufchränfett, baf ohne tbnu
§li*e €rlaubniji fein gwepfampf gefönten werbe«

f oUte. Sie Ampfer fönten bamal* mit Söaffen in bepben £än*

ben, unb man hat $epfpiele / bajj fie mit folc&er SGÖuth gegen ein*

anber rannten, baf bep bem erften Sfafaü bie Söajfen in bepben

rauben in bie £eiber getaucht waren. €inft hielt ein Sranjoftfcher

Slitter bep einem alten Oheim um feine fch&ne reiche Richte an,

Digitized by Google



*i4 HL Ue6er Me ©ittett

stnb erlieft feinen Äorb in folgenben Sorten : „gtcunb / ti tft nocfr

„nid)t 3ett *u betrat^en ; ufr will eucfc wo&l fagen, wa* i&r tfcun

„müßt. SBenn i&r ein tapfrer SÄann feon wollt, fo mußt i&r erft

„im gweofampf jwe» ober breo SRänner tobten, bann freiratfcen/

„unb jwen ober breo äinber jewgen, fonfl wirb bie Söelt bur$

„-ud> wcber etwa* gewonnen no* verloren baben." Ob man

gleich bit
N traurigen geigen bebauern muß, bie au* ber wilben

romantifcfren 6itte be* Sweofampf* entftanbe«, aU fie nocfc ttt

ibrer ganzen 2lu*f$weifung im ©Zwange ging, fo ift bod> ntdjt

$n leugnen, baß fte au# manche »tätige unb wo&lt&ättge gofr

gen fceroorgebrac&t &at. 2>er 3weofampf oeranlaßte eine eifer*

fu<fcttge ffiadtfamfeit auf (E&re, bie auf feiner @tufe be* gefell*

fd>aftltc&en 2eben* bi* jeftt fo allgemein oerbreitet mar, nnb

machte baburcfc bie (Sitten gefälliger unb menfdjlicfcer. $e(eibi*

gungen brauten ben 95eleibiger unb 55elcibtgten in £eben*gefaf)r,

sinb »er biefer entgegen wollte, mußte ficb forgfältig feutben, ©e*

legen&eit jum Streit ju geben, unb batyer mußte fid^ jeber be#

rou&en, fld^ artig unb gefällig $u betragen unb ade* *u oermeU

ben, wai ba* fcofce gartgefu&l bcr €&re nur im geringen jur

iKadfc anreihen fonnte. ®o &ielt bann ein ©cfcwert ba$ anbre

in ber @*eibe, unb bie ro&en leic&t aufbraufenben £eibenfdS>af#

ten unferer $8orfa$ren würben ju einem gemäßigteren ^Betragen

gezwungen. SXeine (eibenfcbaftlofe fcugenb, bie burd) €igennu$

unb ®etbfrfu$t nicfet oerborben ift, mag oiedeigt in jebem geiti

alter ben einzelnen <perfonen angetroffen werben, allein fie war

auf feiner ©tufe ber gefeHigen SBerbinbung fo allgemein tyxts

. fcfeenb, baß fie einen allgemeinen großen (Einfluß auf bie $9?enf$*

$eit (>atte äußern fonnen. €* war ba&er ein ®lucf, baß i&r

bte Crfa&rung eine* järtern €&rgefu&l* }u £ulfe fam, Sftag

ti bo<& feon, baß bieß Oefübl für €&re an fld> felbft unb all

J0anblung*grunb betrautet, wenig SBerbienfHic&eö &at, juraal wenn

t* bie romantifc&en 3*««» oerlierl/ bte fonft hamit oerbunben wun
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• benj genug, et fcat für bie menfcfclid?e ©efeüföaft »tele gute gofc

genge&abt.

5Der. ©etfl bei ffiittert&um* war mit ben SBergniigungen unfe*

rer ©orfa&ren eben fo innig oertoebr, oW mit i&ren ernftyaften ©e#

faäften unb ©er&anbfungen. SMe Storniere fomen in @cbottfanb

fd?on fe^r früb auf. ®ie würben ju (Ebinburg febon unter ber Sie*

gterung gBityefm bei £o»en unb »ieler nacbfolgenben Äbnige gefta(<

ten. JDiefe oerftedten ©efeebte, ©innbüber t»trftf<fcer 6cbfaebten,

enbigten juweifen niebt o&ne 95fotoergiefen. JDte furniere würben

gemeiniglicb auf fonigtiebe «norbnnng unb auf bffentltcbe 95efannt/

maefcung an i&rem £ofe ober an ben £bfen frember Surften ae&afr

ten. diejenigen, welche turnirten, famen gan$ in friegerifeber

tXuftang in bie ©ebranfen, unb trugen ifcre 23apen auf i$ren©cbifr

ben, SBaffenrbcfen unb Spferbegefcbtrr gemabft. 2)er €fc&ilbfnapp

ritt »or feinem bitter fcer, unb trug in ber regten £anb feine Zur*

nierlanje unb in ber linfen feinen £elm mit bem geberbufa), ber

mit feibenen Jd^ntei» alt Seiten ber ©unft oon ber $ame feine*

^erjeni gefc&mucft war. IDenn jeber ftitter ^atte eine 2)ame, be#

ren JDienfte er ftcfc gan$ geweift $atte, bie er um ©cfcufc anrief,

unb beren Steide in ber $tunbe ber ©eblac&t iftn begeifterren, ob er

fie gteic& oft nit&t gefefcn Satte. 3afob ber SBterte erflarte ftd> 5um

(Ritter ber Äoniginn 5(nna oon granfr*tc&. Söon t^r angetrieben,

rüftete er oiele^roje^cfriffe au*, unb fanbte flc gegen feinen €>c&w>a#

gev £einri<fr ben %d>ttn, loetcfce* einen Ärieg oeranlafte, ber burefr

lie unglucfuefce @cblaebt bep glotobon geenbigt würbe, @eine ©e*

ma&ttnn, bie H)n oon biefem unglücfüc&en Unternehmen abriet^

fragte i&n, ob bie Briefe ber Äoniginn oon granfrete& einen grbjjem

(EtttbrucF auf i&n maebten, at* bie fc&ränen feiner ©atrinn unb bie

bitten feine* Söolft? — JDer furba* Stornier beftimmte #fa$ war

mit böljernen 6c&ranfen umgeben, beren Pforten au* bo&en ©it*

tern beftanben. SEÖenn bie Stifter oor ben ®djranftboren erfcfcie*

«en, fo oerfunbigten fie tyrt ««fünft bur* trompeten ober £orn*r.
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€obann famen bte Jßerolbe Reiten itnb forfcfcten nach ben tarnen

nnb ©apen ber SXitter. Afebann würben ihre ©apen an einem

$aum ober auf bie €>cbranfen gebangen , um bte Äampfluftiae«

ben gittern/ £ampfrid>tern unb tarnen befannt $u machen. IDie

£erolbe »aren behülffich, bie ©apen aufzuhängen unb beren €i>

gentbumer fenntlicb ja machen. €tn SXitter, ber fämpfen wollte,

ging über ben £urnierpla$, unb fachte unter ben oerfebtebenen

©apen ber Ziffer bicieniaen au* , mit beren €tgentbumer er ju

fdmpfen nnmfcbte. 5)te Art ber ©äffen, mit benen er festen

Wollte, jeigte er babureb an, ba§ er mit ben nebmltcben ©äffen

auf* ©cbilb feitteö ©egnerä flopfte. JDamit ieber SXitter wiffe«

tonntef von wem er btraudgeforbert feo, fo jtanben feine Gebleuten

ober $agen be» feinem ©chilbe unter fantaftifeben SBerfletbungen

al* Dohren, teilte SÖtönner ober ttnaebeucr, je nachbem e* ber

gantafte ihrer Herren beliebte. Sie bitter nabmen erbtehtete %las

men an. 60 fanbte $. 55. %aM ber Vierte feine JjjerauSforberun*

gen unter bem Flamen b e * toilben 91 i 1 1 e r S au*. Angefeuert

burch ben Zon ber ©aefpfeife eilten flc in biefe ©ptelgefccbte, bte

luweilen mit beträchtlichem SMntoergtejjen begleitet waren.

Sßeo bem, wa* wir hit* »on ber Religion unferer Vorfahren

tagen werben, befebranfen wir un* bfo(j auf Zeremonien unb gor*

men berfelben. SOlau behauptet gemeiniglich, ba§ bie cbriftltcbeSXe*

ligion $u Anfang be* britten 3abrhunbert* in ©cbottlanb allgemein

angenommen worben feo. Allein ob e* gleich möglich iß, ba§ um

bie 3^it bie cbrifrlicbe £ebre bafelbft gepvebigt würbe, fo (d§t fiefr

boch nicht mit ®runb ber ©abrhett behaupten, ba§ fte fchon ba*

mal* allgemein angenommen, noch oiel weniger öffentlich eingeführt

Worben feo. (Denn btef gefchah erft in einem oiel fpdtern Zeitraum.

?8or bemfelben fchetnen unfre Vorfahren feine begriffe, bie man ei*

gentlich religiofe nennen tonnte, gehabt jti haben. @ie glaubten

inbef, wie man au* £>ffian* Oebichten beutlich abnehmen fann, baj*

lieferten ber Verflogenen in einem gtoftatbe ruh^er €infamfeit
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unb IDunfelbeit fortkauerten, unb baj} de auf i&ren So (fett

ibre Jreunbe unb Sßacbfommen auf (Erben umfdnoebten unb auf fle

fcernieber buchen. Sluc& patten fie fi6 griffe oon b&bern SÖBefen

gebttber, bie aber feine ©eaenfränbe ibre* ©cbrctfen*, nocfc oielweni*

der ibrer £iebe waren, SÄan fagt, bajj gegen ba$ €nbe M britten

3abr&unbert*ber$erubmtefte unfrer ©orfabren fi<b mit einem <briffr

lieben SRiffionair über $Ke(igion*facfcen unterrcbet babe. 3m fo(aen#

ben foll SXegulutf, ein SSÄifFionair/ ber nacbber fanonifirt würbe, nac&

©cbottlanb gefommen feon, unb ibm foßen in ber <ftacbbarfcbaft

oon @anft &nbona* ganbereoen aefcbenft fepn. SÄau ftebt bafelbft

nocb bie Ruinen einer Äircfce oon grofem 9Utert&um / bie feinen

tarnen füpren,

Unter ber Regierung SÖtfljelmS be$ £6wen wurte juerfl fcfrge/

fe&t, ba§ bie fteoer be* ®onnraga oon ©onnabenb Wittag anfan*

0en uno bi* Montag wahren folle, wäbrenb welcber Seit afle @e*

fd>4fte unb Arbeiten unterfaßt waren, Siefc geit würbe inbe§

nidtf allein jur 2(nba<&t, fonberu au* jur €rbolung befrimmr.

3n ber ftacfcbarfcpaft ber .Sirenen würben ©Reiben aufgehellt,

unb man übte ftc& an Jeoertagen im SBogenfcbiefjen. Uwfy mar

ber ©onntag oorjuglicb *u (Spielen unb aUedep Crgotficbfeu

ten benimmt, toooon bie meinen fo genau mit ber SHeHgtotc

oerbmtben waren, baj} eine Sefcpreibung berfelben frier niefct

jwecflo* feon wirb. @ogar ba* fcoeater, welcbe* in bem SKotfa

weif* bei neuern Sanatifmnä ber $empel Ui froOifcpen 55c*

tial* genannt wirb, frat feinen ttrfpning einjig unb allein ber

Ätrcbe ju banfen. 5Die ©egenftinbe ber bamaligen (Scpaufpiefc

waren au* ber ©djrift entlebnt, bie SJerfaffer berfelben waren

©eifllic&e, bie ©cbaububne war bie Äircfce, unb ber ©onntag war

ber $ag ll>rer 8uffubrung. *ftad> biefem waren freolid>bie@cbatti

fpiele profanen Snpaltä, fie würben unter frepem £imme( aufge*

fubrt unb man mif*te @cenen ooO ber grbbften Unanftdnbig*

feiten hinein.

©eutfd>« <Blotnt«fd)r. 179'. 3»no. 9>
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3n ben ftnftern Seitaltern Hellten bie religibfen ®<ba\t*

fpiel« in einem fhimmen ©eprünge, ober »ielleicbt mit färben

gwifcfcenreben untermifdrt, bie wic&rigften Sege&enbeiten auä bec

®efd>id>te be* €rlofer* oor, \. 05. feine SSÄenfcbwerbung, feine

Eetben unb 2(uferfte&ung, ober oieüeicfct aucfc ba* Seben unb bie

SBunber ber .^eiligen. IDiefe Söonreüuugen erpielten wegen

ui 9cb€tmni$ooUen 3n(>alt$ ben tarnen ber 20? p Herten, unb

fef)r oft traten in benfelben allegorifcbe fperfonen, als bie

be, ber ob/ n. f. ». auf. *ftacb unb nad? Ocftanbeu bie bra*

mattfcben ©tücfe blofi au* folgen tyerfonifi?ationen / unb wur>

ben beft>alb moralifc&e ©cfrau fpiele (moralities) geuaunf.

@ie ^aren zuweilen ernfrfraften, fenerlidjen, juwcilen au* i&

Verlieben 3nfra(tf/ unb näherten ftcfr balb bem Srauerfpiel, balb

bem 2uflfpiel. %m fec&*se&nren 3<»Munbert würben fte f&rnv

lid) in fcufjüge unb Auftritte eingeteilt, waren mit einem

«Prolog »erfefyen, unb erfebienen unter bem flaffifc&en *fta&men

üon fcrauerfpielen unb Enjtfpielen. €tnige berfelben würben

^eilige £uftfpiele genannt; afe j. 35. bie ©eburt um
fer* €rlofer$, £erobe* tfinbermorb. 3m Anfang

M zwölften 3a&rfrunbert* oerfertigte ber 216t oon <5t. Ulban

ein religibfe* ©c&aufpiel unter bem £itel: €in SDunber/

fpiel »oit ber beiligen Äat&arina, baö $u 2)unfrabfe

aufgeführt würbe. 5T>ie§ tfl »ielleic&t bie erfte tfreatraufcfce

SÖorflellung ber 2lrt auf unferer 3nfel. Siefe SSorfteüungen

würben balb läufiger in (Huglanb, unb e* ijt wa&rfßeinlic$,

bajj fte balb naäber in ©c&ottlanb eingeführt würben. 3m
Anfange be$ fecb$je&nten 3af>r&unbert$ waren fie frier fefron fo

allgemein unb bewm «öolf beliebt, bafc eS, wenn man einen

Stbetl ber ©efellfcfcaft erwartete, ju einer fpricowortlicfren 9te*

benäart würbe; su fragen: „$©o finb betm bie übrigen ©cfcan*

fpieler?" Sie «njabl ber ©cbaufpieler war föon ba#

matt fo beträ^tli*, baf man ftcfr über fte aW eine £aft B«j
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ftagte. 3» beit Rufern ber ©rofen h>ar gemeiniglich ber

Kaplan ber S^etfaffer biefer heiligen ©cbaufpielej baher f!e aueft

bie Benennung ber $faffen < ©cbaufptele erhielten. 5Dte £au«/

bebienten ober bte Angehörigen ber gamilie jfü&rten bte ©tücfe

auf. €te roanberten öfter« oon £au« ju #au«/ »orjüglicfc

um SBepbnacbten / ber £auptjahr«jeit i« fefllicben ©piefen,

unb empfingen beträchtliche ©efebenfe. $ieroon fcf>ret6t ftcb of/

fenbar bie ©ewobnheit ber jungen 2eute au« bem gemeinen

fBoKe ber/ bte ftcb noch bi« jeftt ^ier gu Eanbe erhalten bat/ baj?

fle um Weihnachten £au« bep £au« in fantafttfeben tffeibunge»

gehen/ unb bie Eeute burch boebtrabenbe SKeben belangen, toofür

fte ftch eine Heine ©abe au«bitten.

r

SDie theatralifchen ©orfteHungen mürben halb barauf nicht

blo|j auf religtofe ©egenftanbe eingefchranft. SCber obfehon bte

angeführten ©tuefe ben abergläubigen 93egrtfFen be« ipobel«

feine Nahrung mehr gaben/ fo tifchten fte boch aöe bie ttnan*

flänbigfeiten auf/ bie bem fchtechten ©efebmaef eine« fo rohe»

98ol(« angenehm toareu. @e(pft in ben 6cbvifren be« erhabenen

©haffpe«« herrfchen niebrige *|JefFcnreijjcvcocn, bie nur oon bem

»erborbenen ©efebmaef feine« Zeitalter« entfielest, (onnten. 2fber

bie meiflcn ©tücfe/ bie einer oerbienten Söergeffenbeit übergeben

finb/ unb bie oor bem Söolfe unter freoem £immef aufgeführt n>ur*

ben/ ftnb »oll ber grobften Jfrten.

95t« gegen ba« €nbe be« fcch«iehnten Sahrhunbert« nmw

ben bie theatralifchen SBorjhttungen noch in ben Äirchen unb

an ©onntagen aufgeführt. Aber in ©chottlanb oerbot bie Äir/

che halb nach ber Sieformation/ bajj (eine €chaufpiele über ©e#

genftanbe au« ben (anonifchen Büchern ber heiligen (Schrift oew

fertigt/ unb bajj (eine ©chaufptefe am ©onntage aufgeführt »erben

feilten. $alb nachher oerfuchte fie auch/ aUe theatraltfche ^OorfteU

9 *
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(ungen oanj unb gar abjufc&affen, unb betrogt« biejenigen mit

Crfommunifation/ bie fie befucten würben, aber (ie würbe oom

Äbntge gezwungen, i&re ©erböte aufju&eben.

fcujjer jenen t&eatrattfc&en ' SBorftettungen ergofctc $d> ba*

«ßctf mit anbern ©pielen, bie wa&rfcbeinficfo mit ber ^Religion

intßerbtnbung (tanben, entweber in SKucfftcbt ber £uetle, au*

ber fie fcerftammten, ober in ftucfftcfct i&reS <Enb$tt)ecR IDie

$auptfÄd)Ucbjten berfelben waren: ba$ ©piel M 9t ob in #oob

unb ba* be$ %M Unoernunft (Abbat of Unreafon.)

JDie geper ber «Öolftfpiele $ur <EI)vc ber ©otter unb (Bot/

tinnen if* föon fcf>r alt, unb machte ben »orjuglic&fUn ^tr>ci(

ber fceibnifäen Religion aut £>te Sforalien ber «Homer

fefeeinen fic& na* ber €infii&rum$ ber c&rijUic&en S^cfigion auf

unfre SÖorfa^ren unter bem tarnen SKapfpiefe, tfonig unb

Ä&nigtnn be* «Map** fortgepflanzt $u fcaben. $a ba*

Stnbenfen an bie urfprünglicfcen gelben jener ©piefe fid? (dtt^fl

oerloren &atte , fo war e* fe&r natürlich , einer Idngjr »ergeffe*

nen freibnifeben @ott&eit einen neuern ©olfSIicblmg untere

Rieben. Stob in £oob, ein fufjner unb bepm SDotf. belieb*

ter ©edebteter, war wegen feiner perforieren fcapferfeir, we*

gen feiner ©efdjitflic&fcit im SBogenfdjieflen unb wegen feiner

befonbern sföenfcfcenlicbe unb greogebigfeit gegen bie 3frmen,

bie er mit ber ben SKetcfcen abgenommenen teilte befebenfte,

ber 2iebling*&clb be$ 9Jolf$ geworben. @einc fu^nen Späten

würben in unjä^liaen ©efängen unb ©efcfcicfcrett gepriefen. <£*

ift fc&wer ju betreiben, worin bat ©pie(, ba« ibm $u €&re»

eingeführt war, eigentlich beftanb; ba* aber ein ©egenffcmb ber

ftörffren Ötobanglicfrfeit be* fßo\U war. 5Dteß ®piel be* tto*

bin £oob würbe im föonat map gefenert. «Bor ber geoer

beffelben perfammclte fi* ba« SSolf , unb wa&lte ein anatmet
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sie* SDcitglieb ber Korporation , ta* best €harafter be* 9?obi*

£ o o b/ unb einanbre*/ ba* ten be* f I e i n e n 3 o h n/ feinet ©cbilb>

fnappen/ oorfhöen fodte. 2(n bem jum ©piel beftimmten $a>

ge, weiter ein Sonntag ober ein gepertag war/ oerfammelte

flct> ba* SBolf in friegerifeben ©epränge/ unb begab fleb auf

ein nahgelegene* gelb/ too bie fammtlichen (Einwohner ber oer>

febiebenen jörtfebaften entweber ali Jufcbauer ober a(6 Spieler

jufammengefommeu waren, £ier ergoßen -fle flct> n>at)rf<s>ctn(tc^

mit ber 3Jorjteüung ber rJuberifcben Unternehmungen be$ 9io/

bin £oob ober feiner ©cbarmufcel mit ben IDienern ber ©e#

reebtigfett. €in gelehrter «Prälat/ ber tor €buarb bem 2>t$if

ten prebigte/ erjaulte/ bafi er einft an einem gefUage in eine

©tabt gefommen fe»/ unb ben Stbenb »orher befannt gemacht

habe/ ba$ er ben folgenben {tag prebigen »olle. Mi er aber

am anbern £age in bie Äircbe gefommen fep/ fo habe er bie

Ätrcbthüren
_
»erfcbloffen gefunbetu €r babe eine halbe ©tunbe

toarten muffen/ ehe man ben @a>(ujfe( l>^tte ftnbcn fonnen;

ttnb/ anftatt eine* willigen ©ebor* t>^tte ihm einer gefaxt:

„Söir haben heute einen befebaftigten $ag/ wir f&nnen euch

„nicht boren, €3 ift heute Stob in £oob*$ Sag. 5Die ©e>

„meinbe ift heraufgegangen für Stob in £oob ju fammeln;

„üb bitte euch/ hebert fie nicht baran. — 3cb mufte/ fagte

„ber 55ifchof/ gern ober ungern/ Stob in #oob <pla£ machen.

„3<h glaubte/ mein 25ifcboff*rocf würbe mehr geachtet werben/

'„aber e* half nicht*. 34 mujjte mich a(fo bequemen/ SXobm

„£oob* Eeuten ju weichen."

2)a gasreiche 3ufammenfönfte ju jugeüofen €rgo$licbfev

ten fehr leicht Tumulte erregen fonnen, wenn eben bie ©emu*

ther be* *QolU burch 9Uligion$ftreitigfeiten erh'&t fmb/ fo fanb

man e$ unter ber Regierung ber Ä&niginn SJiaria nbthig/ ba*

©piel be* 9Cobin £oob im 3<*hr x$55 bureb eine Parlament**

9 )
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afte au »erbieten. aber »er »obel war auf feine EBeife ge*

Tonnen; fetner Eieblingöergo^licbfeit ju entfagen. €in 3abr

nad? bem anbern mujjte ber Sföagifrrat »on €binburg fein %w

fefcn anmenben, bietf @piel $u unterbrutfen , «nb meiften* »er/

gebend 3m 3Ä^r M^i »«r ber <fobel fo fefcr baruber aufge*

»ra<frt, ba§ mau tfcn gebinbert batte, einen Stob in £oob

$u macfren, bafr er eine SÄeuterep anfttftete, ficfr ber ©rabt*

tfcore bemäd^tigte, Srembe beraubte; unb ba einer ber 9ÜbeK*

Wbrer »out SOtagiflrat jum fangen »erbammt war, fo bracfr

ber $bbel ba* ©efananijj auf; fefcte ben ©erbrec&er unb ade

anbete befangenen in Srep&eit unb bradj> ben ©algen in ©tito

fen, »er jur £inrid>tung be* SÄiifetbater* errietet war. ©er

rafenbe tyobel mar biermit nodj nicbt jufrieben, fonbern fiel

lai SKatbbau* an, wo bie SKagifrraWperfonen ftd) fringetludjtet

Ratten, jerfcfelug bie fcburen unb warf bie Senfler ein. $Ran

toanbte fi$ an bie ©iafonen ber Korporationen , um ben £u*

«mit iu ftiHen. Slber biefe blieben fülle 3uf<pauer unb antwor*

teten: ©te wollen allein SJÄagiftratfperfonen, fenn, nun mögen fte

aucb allein ben $obel im Saum fcaften. ©er SRagifJrat würbe

fo fange belagert/ bi* fle »erfprac&en, ben fcufrö&rern, bie bie

SÖaffcn uieberlegten f eine allgemeine @traf!oftgfeit angebeifyen

ju (äffen. Unb bcnnocb ftnbet man no<fr fo fpa>, bi* ittef Safcr

1592, bäufige Älagen ber allgemeinen SBerfammlungen über bie

(^d?änbung M ©abbatb* burd) baä SKobin £oob*<Spiel.

©er Äbt ttnoernunft ift eben biefelbe iferfon, bie in
'

€nglanb unter bem tarnen SCbt ttnorbnung (Abbat of

misrulc) unb nacb ber Deformation, £orb ttnorbnung (Lord

of misrule> »efannt tjh €r flanb mit biftaforifebem Slnfrbn

ben SSki&nac&ttgaufelfpieleu »or; unb befebloji fte mit einer fdbf*

»erfertigten Bnrebe. ©er Sbt ttnoernunft war auefc ein poffen*

bafter (S&arafter m ben Swiföenfpielcn. Unter ber fBerfleibung
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eine* <Prtef*er$ unterhielt er best augetlofen «pbbel&aufen mit fci<

tun abgefcfcmacft&eiten.

€itt äufjerf* aberatäubiger ©ebraud) frerrfefete in bemftor/

bifefcen ©cfcottfanb. €r uferte ftd> faft einer Verehrung M
£eufel* unb mar ohne gweifel ein ttcberbfeibfel M Reiben/

tyumi. 5Dte tyäc&ter liegen nebmtieb einen fcbeil iprer fcfobe*

repen unanaebaur. IDiefer $letf war bem Teufel aeroeifcet unb

tturbe M Jpautyerrn tiefer (the good man's croft) genannt

JDicfcr abfc&euftöe Aberglaube würbe enblid) im 3al)r 1594 »on

ber Äircfce abgerafft.

Jtramer*
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IV.

5fneft>o<e

Den sroßen iturfürfftn $xittoi$ fBUljefot

»

betreffet. .

3fn einem ©^reiben

an ben Stebafteitr bcr JDeutfcfren 3Ronat*f(fcrifr.

ifl 36nen «ietteicftt nlcfct unrofüfommen, mein tfKuerfrer

grcunb, wenn id) &iw *i" 9>aar fü*r|f(id)e SBorte beö

großen ßUrfärften von Söranbenburg, Jrlebrid> SBU&elm,

jur SDefanntmadjung In ber £eutfdjen <DiOnat6fd>rift mitteile,

tveldje wo&l jefct in meiern 9Wtfftc&ten nlcfct unintereflant

.

fevn bürften.

ZI* id) neulid) jur Ausfertigung einer jwepten 93or(rek

(ung gegen bie tfnroartfctyaft be* Jperrn 0d)en>e in SDiagbe*

bürg auf bie fciefige 2fbt|fette ade äber bie 2Ba()l ber fcfeftgen

Bebte im flöfterlic&en 2(rd)to feit me&r alö jroep&unbert 3<*§'

ren vor&anbene Elften burc&laef, fonb i<& nic&t nur meine

93ermut!jung betätigt, baß baß 9^ed;t jur freien SBSa&l ber

klebte feit ber ©runbung bes tf(o(ter* burd) ^atfer Otto I. im
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IV. Sfaefböte, beti Äurförffen grtebrtcfc SÖttyefm beft\

3a&r alfo feit me&r al« 8oo3a&ren beffe&e, unb au* bie

bepben le&tern SaMunberte fcfnbur* *) «ton ben gforroörbigften

&ranbenburgif*en «Regenten ben &ie|Tgen £ont>enten unwlefct

erhalten unb bep jebettnaliger 2Ba&l auf« Sfleue jugefMjert n>or#

ben; fonbecn i* batte au* ba« Vergnügen, einen eigenartigen

3Cuffa| be« 2Cbw ©olff&arbt (vom 3. i*8<9 anzutreffen, n>w

rin biefer in ber Grja&iung, be* sanken @ange« feiner bur* ben

£om>ent »ofljoqenen <£rit>a&(ung unb unveraüqfi* barauf gef*e>

Jenen 6urför(rti(ben ßonftrmirung, au* feiner Unterreöung mit

bem Äurfürflen grtebri* &<il&elm gebenft, in tt>*i*er bie/

fer große Surft eine roabr&aftig fär(Ui*e ®efinnung über ftrei/

tige ed&e be« tbeologff*en ®pffrm« Äußert, weiche jeben tD?ann

erfreuen muß, ber ba« unquefpre*li*e Unbeil au* ©ef*i*te

unb Erfahrung fennt, n>ef*e« bie einfeitige unb eingefrf>rÄnfte

©cnfart unb ber Swang in ©laubenefa*en feit ber OSrunbung

ber *rt(Hi*en 3Ur*e, ba« (jeißr, feit Entfernung berfelben \>on

ber einfachen wrnunftgemdßen &&re C&rifti, gegiftet

3ta*bem ber 3bt SÖolfftarbt umftanMf* erja&fe, wie ber

Konvent na* bem $obe feine« ENtbruber«, (be« au« feinem

Littel eljemal« erwarten 3bt«j, 3of;ann tfonrab Zaber)), bep

ber bevorfte&enben SBa&f eine« neuen 2fbt« fein Xbfeftn auf *n
$erl*tet, *n ju bem Snbe von Wittenberg, (n>o er a(« Bbjunft

ber p&tlofop&fföen Jafultat gejtanben, unb n>o au* einige $ftiu

glieber be« äonvent« feine äoUegien frequentirt,) na« ©ommem
belieben/ unb na* vernommener Genehmigung f&rer äöa&l

'

g> s

•) Wut 6e* &et SBaty bet 9J»&te 6teinme| un* ffrommann ffnbet
(ine 9lu6na$me ©tau, die obtt wn aanj beionftern Seitumfianlen viti
anlagt n>orb. hiervon an einem aitlern dm.
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a26 rv. 51 tiefböte,

»on feiner eeite, i&n roirflt* im fcepfepn jroeuer fömgli*en

tfommiflarien *on ber f6nigli*en SXcgierung *u £aUe, jum 46t

be0 ßlofter« rite et canonice errotylt, fe^t er ^inju:

„S>en H(len *ugufr i<*86 §a6en fommtll*e anwefenbe

„Xperren £on»entualen einen Srprefien on mi* na* Wittenberg

„gefenbet, unb berietet, bag fie jroeg au« i&rem Littel, £errn

„<Procurator $opp unb J&errn £ äl l e, Damaligen £ortu(ana<

„rfuä, na* 'Potsbamm abgeorbnet, umb bei ©r. $urfür|H.

„<£)urrtlau*t ber gnMgfren Konfirmation Ijalber untertänigft

„ju folicittren/ unb bäten, i* mö*te glei*faü"e; na* «Pow

„bamm repfen, unb l&ren £>eputtrten mit SRatMnb $M
„fuccurriren,"

„JDen »f. 3ugufi bin t* «on Wittenberg ab unb na*er

„«Powbamm wrrepfet, au* ben 26. frätje gegen 7 Ufjr aQba

„anfommen, atttoo i* bep benen SDeputirten Dorn £lo|fer ein/

„gefe&ret, unb von i&nen erfahren, bag fte allbereit gute95er<

„trbftungen t>on t&rer Qrrpebltion Ratten, wie benn faum eine

„^tunbe vorbep geroefen, ba ein (£anjeflep/ &ebienter gefonw

„men, unb na* be* neu erroalten 2ftt* Söor/ unb 3unaljmen

„gefraget. Worauf i* ben £errn 9>rocuratorem poppen erfu<

„*ct, er m6*t* auf bie Sanjellep geljen, unb recognofciren,

„Waagen i* vermutete, bag biefe* Sftacfjtfragen ni*t umb/

„fonfl gef*c&e, ba er benn na* einer falben 0tunbe roieber*

„fommen, unb beri*tet, bag bie *urför(l((*e gnäbigjle €on*

„ftrmation aübereit verfertiget/ t>ou>gen, unb na* ©erlin in

»bie Sftarine gef*tcft feg, ba fte na* erlegten Qftariuegelbern

1
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btn SturfurfTett $vitbti$ SBityefot Betreffend 227

,,afou&ol)'ert. *) Mittler ^eife, ai* bie 6eibe SDeputfrte Dom

„Äiofter narf) Berlin aC\qrrcpfet, unb bie tfmrfrtrftficfcc £onfir/

„matlon aoge^o^et, föfiften ee. c^urftirflllcfje 5öuid>laud?t,

„$riebrid> 2£i((jefm $&c6ftfeeUi;en tfnbenfens, Sero (Eatw

„merbiener ju mir ins £ogiameut, mit gnäbigftem 93efef)f, (cf>

„foüte el>cr nicfjt von 'Potsbamm abrepfett, bis @ie mid> gefpro*

>,<$en fetten, ba beim am fofgenben £onntage a(* ben 29. tfu/

„guft, war bec jmölfre Sonntag nad) $ rinitatfä t>om barmher-

zigen eamariter, na<$ ber Wittag* 1 «Prebigt @e. d>urfrtr|Hf#

„<&e S)urd>(aud)t mief; butdj £>cro Jpofprebigern J?errn 2Cnto<

„ttium Sörunfenium jur gndbigften 2Cubfenj au* bem £irdj;

„faale ju «Poteibamm abljo&len lafien. £>amaf* &atte ftc&'s

„jugetragen, baß unter ber $rübeprebigt ein <£urrfer t>on &aU

„ferl. 3Baje|t. au* SBien fommen, mit ber fr6lj(ic&en fcotföaft,

„baß bie $ürfiföe SBeftung Ofen von ber dE>rifHfc(>en #rmee

„mit (Wrmenber £anb eingenommen, unb bie c&urfär(tlid)

„S&ranben&urgifcfjen 586lfer unter Sit. £erw ©eneral @c$6ning«

„€ommanbo bie erften in ber 93e(fung «Paflo gefaßt &dtten, worü.-

„ber c&urfärft(icf)e S)urd>(au($t ungemeine Jreube verfpö^ren,

„unb gleich nadj geenbigter <J>reMgt ba* $e 2>eum lauba*

„mu* a6fmgen laflen. JDiefe fr&&üdje &otföaft gab mir 2Cn/

„laß, 6ep ®r, c&urftfr(tlic$en S)urcf)lauc&t ju 2>ero gtöcfitc&en

„unb jiegreictyen ©äffen »Iber ben <£r6feinb djrt(tlic$en Slafy

„men* ju gratuliren, mie i$ benn foI($e* nac$ untertänig/

) .Dä Die afritaniffte SotRpajnte iftre ©efebafte fdXcc^t madjte nnb ftrf>

,.flat nid)t ntebc erbaften tonnte, fö üf<ernafttn fte bet ÄurfürH im 3abc
i<W flani auf feine <Äed)nunfl. Gr bejahte ben oulwöttiflen 3ntereffen<

. ten iure ftntfteite , unb um bieju einen onb }u baten, toutbe eine

,a»acinentoffe anfielest, bie je(t bie ebaraenfaffe |eigt. k.

*et<n»ecaifa>e «bbanbiuna bom »4.3««. »78«.

b. JJ>.
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528 IV. Slnefbote,

„(ter ©anffagung t>or gnÄbtöffe Konfirmation )ur ^teftgen

„"Äbtey in einer (urjen Siebe »errietet, welche* auch gnäbigft

„angenommen worden, unb habtn churfürjtllche SDurch*

„lau cht nicht alleine ©elbflen barauf geantwortet/ fonbem

„auch nachher von etlichen ftreitigen SReligtonepunften jwtfchert

„gutherauern unb SKeformirten, beonahe eine®tunbe lang mit

„mir in ©egenwart #errn Jpofprebfger* ©runfenii gerebet unb

„unter anbern gefprochen: wären ja noch etliche 2(r/

„tlfulf, barinnen wir biffrepant wären, wfewol

„®ie t>on ^erjen wönfeheten, baß ber Sftenfche,

„fo biefe ©treitigfeiten unter un* angefangen,

„nimmermehr gelebt hatte. SB3a$ ben ZttiUi de prac-

„deftinatione (von ber ewigen Söorherbeftimmung ber Sfcetu

„feigen sur ^eligfeit ober Söerbammniß ) anbelange, (;6tteu

„@ie jeberjeit baför gehalten: <£* fottte ein jebweber

„fo (eben, baß er au* feinem geben fließen

„fbnne, er fepe ein Äinb ©otte* unb geh&re

„jum Raufen ber tfumwälten, unb folle fleh

„im übrigen um bie arcana confilia Dei m\*

„befümmert (äffen. 3" bem #rtifel"de coena (vom

„2(benbmal) ber am alfer&eftigfren unter und noch (lreit«9

„wäre, glaubten ®le eben bat, wa* wir in unferer luthe/

„rifcf;en Äirche, baß ber wahre £eib unb baß wahre

„SDlut unfer* £errn 3efu ^htifti im h- 2benb#

„mal gegenwärtig feyc,.©ie glaubten auch,

„baß ©ie bepberlep wirflich empfahen; wie e*

„aber bamit jugehe, bat wägten ^ie nicht,

„fönnten e* auch nicht begreifen, barumb glaub*

„ten- &ie e*. 3* verfemte hierauf unterthänigft ; baf* wir

„ in unfer iutherifchen Kirche flatuirten, baß wir beu wahren

m •

V

* *
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ben Jturfilrffen $rtebrid> SBt^efm 6erreffent>. 229

„2eib unb ba« roa&re QMut C^cifli untern gefeegneten $5rob

„unb «Bein geniefen , baju verleite im« ber Kare £u*(tabe

„unfer« <£rlöfer« , ba er fpric&t: Qrflet, ba« fft mein 2et&

„u. f. n>. , ba fage €i)rifru« ni*t: ba« bebeutet meinen £eib,

„fonbern ba« ijt mein £eib. 255ie nun ©ott roajjr&aftig unb

„ unmanbelbar in feinem SBefen, fo fei) er aud> tvaljrijaftig

„unb unmanbelbar in feinen SÖorten; biefeu fingen mir be*

„ftanbig an, unb glaubten veftiglid), baß ©ott e« nt*t an#

„ber« gemepnet unb ver(tanben &abe, al« er« uns in feinem

„SBorte fcabe fürtragen (äffen, hierauf &abe @e. c^urfütrftli/

„cr)e £mrc&Iaud>t ganj gnabigft geantwortet: 3t r* id> f»

„meiner Meinung, fo nefjmt midj nur auf, a(« ei*

„nen 0c&ma*g(Äubigen; unb biffurrirte barauf rcdjt

„*ri|rlid) unb &5*(t vernünftig de moderatione Theologica;

„unb na* geenbigtem folgen £>ijTur« ermahnten ®e. c&ur*
-

„färfUtdje Surdjlaud)t verriebene k])artifalarla, fo bei (*ro'

„berung ber 93e(lung Ofen vorgegangen, mit bem angeljang*

„ten SBunfc&e, baß, mie ©ott bie d)ri(tlldjen Staffen biß&ero

„mieber bie dürfen gefeegnet, fo motte er bod) aud) ©nabe

„geben, baß au* bem Könige von $ranfreid>

„gejteuert *) werben möge, ber nid)t« me(jr fu*

„<&e, al« 6epberfett« <£vangelifd)e au«jurot*

„ten; unb fo Uten mir fiutljeraner n t ct> t geben/

„!en, baß er unfer fronen merbe, fonbern

„menn er mit benen Steformlrten fertig fepe,

„merbe er« un« ni*t beffer machen. £ejlic& ga*

„ben ®e, *urför(lli*e &urd>(auc$t mir verriebene dermal).'

•) Q5ottlo&! bem Untoefeii/ baß tiefet/ oder virltneQr feine SÄinirtet, itnmtr

mit ber «D*enfa)beit trieben/ ift nun in alle SBece a«ft«ue«

!
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230 IV. Sfnefbote,

„nungen, rofe i$ mi$ ben ber gnÄbfgff anvertrauten 2fbteg

„Derfjalten fofle, mit gn&bigjfer SSerfTd&erung, baß @ie «CU

„jeit mein gnabigfler Jperr fetm wollten. SBorüber t<& mt<$

„umert&anigft bebanfet, unb neb|t £errn ©runfenlo roleber

„ abgetreten.

"

<ÜI6*tc uns bocfc ber gute e&rtic^e 36t bat ganje @e*

fpr54>, unb befonbers bie ©ebanfeu eine« ftürjten über bte mo-

deratio theologica ausführlich mitgeteilt (ja&en, beflen eigene

moderatio theologica mir fdjon bloß in bem an bie Üftärfi*

fc&en itonftjtorien erlaffenen Söefe&le, bie Äanotbaten bes <Pre/

bigtamts bloß auf bie 8$i6el/ unb nicfyt auf bie fymboliföen

SMcfoer in »erpfftdjten , verehren! 3»i>eß leucfjtet boefc fefcon

aus biefen wenigen Fragmenten bie ©enfart bes großen 3Ran/

nes über ©laubenöle&ren unb bie tfnerfennung ber großen

SÜBafjr&eit hervor, baß ein ($rt|tltd;er ®inn unb £eben unenb(tc$

me§r SBertf) &abe, als bas naefte (Glauben, unb baß t>on jenem

uic^t oon biefem, bas $>ol>l unb 5Be(je bes SDienfajen au$ nad)

btefem £eben abfange, ©iefe ©cbanfen bes großen Sofien be*

roeifen o(me Sroeifel, baß bieß feine §errfd)enbe SDenfart mar,

befto meljr, ba fte bloß $ufäöig unb gleidjfam im Sftegltgee bes

(Griftes unb oljneaUetfljn&ung, aufgefaßt unb befamitgemac&t

ju roerben, ausgefprod)en rourben. 2Tud^ in 2Cbftdjt be$ 3ettal*

ters wrbieuen |ie tfufmerffamfett, in welkem fte ber große

§ürft fprac^, roo freyes ©enfen bes gefunben SQtenfdjeu&erjraw

bes unb ber Q)&tlofop&ie über ©dfce bes t&eologiföen ^pfiem*
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*tn ÄttrfflrfTett Srtebrid) 3Bi((>elm betreffend a$i

. in 3>eutfö>fanb, befonbers aber unter Stfrjtenffnbern / nodj eine

große ©elten&eit roar. Sftan ße&t aber au* juglei<$ baraus,

wie letcbt unb balb ber gefunbe ^enf^enverflanb Don ben Je|<

fein bes Aberglaubens unb ber t&eologtfcben ®9fteme fi* (otf;

nmibet, wenn er in ber gage ift, öajj er'5 barf. ©er einige

Ausbruch biefes Jrtrften, baß er bie ©egenroart bes Sei*

bes unb SÖlutes €$rifii im Zbenbmaf glaube,

tonnte gegen unfre 93crmutbung groeifel erregen; aber ber

große $ürft fcbeiut bieg in ber $l;at nur bem bei) feinem 0afc

etwa« eigenfmnig beharrlichen unb it)m feine bürftige <£regefe *)

aufbrmgenben ädjt (utr)erifd;ett Abte , mefcr aus Soleranj unb

£erablaflung gleicfcfam jum $ro(t gefagt ju haben, ©er 3"f«l*

nur begreifen fann i<$'s ni<$t, (ber vielleicht mef)r,

als ber er|te Ansein gibt, fagen will), unb bie Acufjerung, roo*

mit er bas ©efpräch abbricht: 3rre ich, fo nehmt mid)

nur al6 einen (^chmachgläubigen auf, laffen bavan

nicht jroetfeln.

3Bir, mein tfceuerfter greunb, (inb frepücft barüber einuer*

fhmben, bag ©ebanfen unb Meinungen eine« Surften über @e/

genflanbe unb Behren ber Rheologie unb ^>^i(ofcp^ie, vermöge

ber SHatur ber ^adje, an (ich felb(r nicht mehr unb nicht wenige*

©eroicht höben fbnnen, als bie eines jeben anbern SDienfcben,

ber mit bem Surften gleiches 9Ucht hat, bartfber ju glauben unb

ju mahnen, ober jubenfen unb *u sweifeln; aber, wenn mir auf

*) fiebte tiefer gute {Rann in unfern 3eiten, fo möd)t* er aud) wo 1)1 aani

anter« ereaefirt toben. ©o Die! weiß id> »eniafren«, tag er j*ne <fre*

aefe auf feinen ttadtfomme, ten Ärieaßrarb, Äle n>U in SRaateburfl

meinen oertrauten ffreunt, nid)t oererbt Gat; tefltn ftet« beminmtt

ectreibart fd)on eine arüntücbere Äenntni§ ter «reaefe oerrätt, wie*

wo&l ffe oft oon Eeuten, tie fld) mit tem 3nterpretiren nun aar nid>t

meiirtn rollten, eint armfeüae «reieft erfaßten mu#.
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$12 IV. OTnefbote, ben flurfiirjlen $r. S5iff>. 6etreffenb.

bte Jcfgen nnb ben n>of)ltf>atigen $influ§ fe&en, ben be« Surften

Weiterungen nid^t nur auf Me JDenfart ber gemeinen ^Otenfd^en/

ftaffe/ fonbern aud) auf bat frepere 21tfjt"?n bec £Men im S3o(f

unb auf geben unb £ebenlaffen In @lauben5fa<ben am*foiUcf>

f)aben, unb menn mir bebenden , mel<$ eine menfd)enfreunb(id?e

tolerante ©eftnnung eine fold>e SDenfart begleite, unb wie un/

enbltd) trtel @ute« eine au6 einer frepen 2)enfart entfprfngenbe

QfcenfaenfreunbUdjfeit unb ^oleranj be* Surften Ü6er ein £anb

au6ftröme : fo mtuTen un« berg(etd)en frepmät^ige ©efinnungen

bep einem Surften fobcbft mistig unb fa)d£bar fepn, bie mir von

jebem anbern Sttenfcfren al* etwas ©emb&nlidK* aufnehmen,

ober bod> ftf^firne nur mit bem Vergnügen andren mürben,

ba* man baröber empfinbet, einen Sfcenfd&en me&r gefimben }u

Gaben, ber mie unfer einer benft.

!

im 3nl. 179«.
©urUtr.
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*33

V.
-

®Iau&en$&efenntntfj Der tyfyilofopfyit,

mit feinen neuern Sananten*

t* laiftm «onfoad 1c dogmammc, Ar la natait «an/ond U Pyrrhoalim».

*

J» a tuL

3<h foun bie a(te Sttefnung, baß trgenb eine ber furchtbaren

fftaturerfcheinungen, feg'* ein ^Donnerwetter ober ein §rbbeben

ober ein ©türm u. f. w. gewefen, in bem Sftaturmenfchen ju

aflererft ben ©ebanfen an eine ©ott&eit rege gemacht/ nicht

anber* al* für §ö<fc(t natürlich unb wahr erflären.

2öaY e* gleich mög(id), baß ber SSttenfch einfi in einer glrtcfr

liehen ©tunbe, n>o e* ihn wohl bl*weilen anwanbelt, fetne Söe*

(Innung*fraft auf biefe ober jene ©tage ju lenfen, bie nicht

unmittelbar fein p&pftfd^cd 3ch Intereffuen, auch ein SDiahl

ben umfafienbften aller ©liefe, ben auf Sßelt unb Statur, ge#

wagt h^tte: ober baß einfl bep einem gemeinfehaftlichen ©ajfc

mal t>on ben ©Affen bie größte unb bem erflen 2fnfcbein nach,

für ben ©enuß be* Sebent uniiitereftantefte $rage: SBer hat

bieß 2fll gemacht? aufgeworfen worben, fo wie noch heutige*

Sage* manche fruchtbare 2(&h«nblung, manche* wichtige ©uch,

a
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234 v - ©<tf 0toti6en$6cfeitntmß ber ^^ifofop^ie,

einer gefeüfdjaftlidjen Aufgabe ba« 2>afetm ju uerbanfen §at:

fo würben mir bo<& in beoben fallen auf eine fe&r unp&tlofo*

pfjlföe 3frt an beu Sföenföen, in ber ro(je(fen £pod)e feiner

^riflenj, bie mid[>tfg|te unb fd>wer(te aller Bnforberungen t&un,

nemlicty tie: „<§elb|tbenfer ju fevn": würben von i&m verton*

gen, bafj er fit& bie entlegenen aller 3been, Cbenn baß finb

fco* o&ne gweifel bie von ber ©ott&eit, i&rem Sßefen unb 93er/

fcaltniß ju bem SRenftenO gleid)fam mit eigner £anb &erbe$*

gefjolt fyatte. Tiber gewifo bie wenigften feiner 3been, vorjü>

Ii* blejenigen, bie neue Äünffe, neue SBiffeuf^aften betrafen,

(unb Geologie unb SDictapfopfif ftnb bo* wo&l für einen Ifta/

turmenfc&en eben fo ergaben, af« neue SfÖifienfcfjaften,) fpann

ber Sttenf* au« fid> felbft &ervor, 2>er 3ufall muflte i&m ge*

wb&nlid; ben @toff baju in bie <£anb fpieleu, eigne« 3nterefle

feine 2fufmerffamfcit bafär fd^drfctx, bie <£inbilbung«fraft &efj

ten, unb alle feine Grifte bafür In ©*wung fe|en. Sie gel/

jtige Materie im SEenfc&en &at, naa> allen fceobac&tungen,

bie un« bie ©ef*i*te ber SRenfcfc&eit barüber barbietet/ fo wie

bie anbre Materie, eine gewifie $rägf;eit, unb ber @toß, ber

fte in Bewegung fefct, mujj ifjr gewb&nli* t>on aufjen (jerfonv

men. ®ef)r naf)e an einanber liegenbe/ unb glei*fam |i* be*

rü&renbe 3been liegen in bem &opf ber 3Jienf«d^en oftmale met*

ienweit von einanber entfernt: fo bajj Sicero'« 3bee, „aus einer

SDtenge einzeln auf« ©crat&emo&l fcingeworfner S&u*flaben

werbe fein fcomerifcljer 23er« emftefjn'V ber fo ganj unmittel/

bar auf bie (£rftnbung von »ucfcflabenformen 8« fuhren fd&eint,

bod) er|t nad) anbertbalbtaufenb Safyen wie ber^bee von

^olj, «DietaH :c. verbanb, unb jur 2fu«fü&rung reifte.

Sftan fage ni*t, ein Äinb, wenn e« ft* biefe SBelt als

in sroße* Jj>au« benft, rortfle natürlicher SBelfe fragen; 2Ber
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&at bieg alle* gemad)t? Unb fo mrtfie aud) bem Sttarurmenfcben

bte 3&** einer ©ottbeit fe^r na&e liegen. . . Jreplid), roenn

ber Sftaturmenfd) fid> biefe ©elt erfl als ein Jpau* benft: —
aber roelcbe* 3ntereflfe f>at er baju, fie ftcb fo ju benfcn? unb

bann, e& er (id) ba* ung*tyeure AH, roeldjeef and) bli>£ Der tfytn

überfäaubare (£rbflecf mit feinen mannigfaltigen @cfd>6pfeit

unb tmmerabroecbfelnben Auftritten auf feiner (£rbfläd>e, in bem

Luftraum, unb in bem Gimmel fepn barf; ei) er biefe mtenbU*

d>e iÖiannigralHgfeit gleicbfam in einen ©rennpunft jufamme«

befaßt, wie lange mu(j er ba er(l ferne Vernunft geübt, unb (le

ju A&|tractionen, <$cblüfien, 93cräi)nlid>ungen, u. f. n>. geivbbnt
*

&aben! 3)enn alle* biefeö fefct eine fo cinfad) fdjeinenbe Sßex*

gleidjung ber iffielt mit einem £aufe voraus. ifl überhaupt

mit ben 93ergleid>ungeu biefer Art unge»äl>r fo bemanbt, wie

mit Äolumbu* <£tj. SBer ben ßunftgrtff nur t>er|tel)t! — abec

baß tjt eben bie <$$n>iertgfeit.

£eine 3&een a6er benft ber SKenfrf) le&l>after, feine ork

gen ftd^ tym bauender ein, at6 bie er mit £eibenfd)aft benft,

ober bie i&m bureb irgenb eine ber Selbenfcbaften in bte <Seele

gebracht werben: unter tvefcben bann cd;re<f unb $urd)t ja

ben erfcbdttembfren getreu. 2>enn burd) fie wirb toorsäglicfr

bie <£inbtlbnng6fraft,
,
biefe* primum mobile, biefe tl)atig(te

aller ^eelenfräfte, gleid)fam über unb über angefüllt unb er>

fdjütternb in Bewegung gefegt. £* i{t bafjer audj f)td>ft n>a(jr#

fcfoeinlid), bag irgenb eine ber erftern>dl)nteu fc^aueroollen Slot

turerfdjelnungen burd) bie mit&egleftcnben Eeibenfcbaften ber

gurebt unb beß <£d)recfen* ben ©ebanfen an eine ©ottbett in

bem 3Kenfd>en juerjt aufwerten. Allen übrigen Reiben fd>aftett

tft e* jroar nieftt roefcntlid), nad) ber eigentbrtmltdjen $>e)d)af#

fen^eit unb Urfad^ ij>re* ©egen|tanbe* ju fragen: toir benmtu
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V. 2)a$ ©laubenöbefemtttrif l>er ^tlofoplne,

bern, wir lieben, mir Mafien, o&ne oft ju wiffen, o§ne uns *u

befümmern, warum wir es t&un: aber bem ^djrecfen unb ber

gur*t tf* bie <£rfunbfgung nad) ber lirfad) unb ber elgent&öm/

liefen ©efcfjaffenljeit bes biefe ©emtit&serfdjütterungen erregen/

ben ©egenpanbes ein Verwa&rungsmittel gegen |ie f*l&l*

«in Littel jur Verringerung berfelben ; inbem wir uns allemal

weniger fflrc&ten, wenn wir wiflfen, wovor wir uns färbten.

Unb eben &ier t(c es, wo bie Ginbilbungsfraft ein freies gelb

$at Einmal aufgeregt, ma&lt (le ftd) bas Smpfunbene immer

weiter unb weiter bis ins SDtfglidje au«: unb Vergrößerung)

Vertretung unb <£nt(lellung bes 5Ba$reu i(l nirgenbs gewöhn/

fieser als eben fcier: wie bie @efpenfterer$Ä&lungeu unb jebe

Urt fc&auerlic&er @efc&ic&ten jur ©cnüge neigen. ®o wie aber

bie <£mpflnbung ntc&t &6&er fleigen fann, als wenn bas enu

pftnbenbe @ubjeft ftc&, — wenn es erlaubt ifl, biefen tfusbruef

ju brausen, — in ben ©egenftanb ber (Smpflnbung Ijinöber*

fü&lt; bas Ijeißt, wenn es benfelben belebt unb perfonifictrt:

fo finb auc& biefe ^erfonificattonen ber aufgefc&recften (Stabil*

bungsfraft nirgenbs gewö&nlidjer, als bei; ben 2eibenfc$aften

ber gur^t wnb bes edjrecfens: wovon bie VorjMungen bes

SBinbeef / als eines Spannes mit ber unftdjtbaren £anb; bes

$obes, als eines ©erlppes, unb fo viel anbre, bie wir in ber

(^pradje bes gemeinen Cannes pnben, SDetjfpiele fetm Um
neu. 2>a überbieg bas Eebenbige, baß 95efeelte, bie reiofjljal/

ttgfte unb gewifiermaßen aus fi$ felbfr (trömenbe duede aller

Sßirfungen, b. aller S&Ättgfeit t(r, unb ber SDJenfcfc unter

allem ©efeelten, was er tarnt, felb(l unb feines ©leiten

als bas t&Mgfle unb wirt'ungsreic&fte ®ubjeft empfinbet, ba

er äberbieß vielleicht fdjon burdj mannen anbern feines @leU

d?eu in Jurc&t unb ©c&recfcn gejagt war: fo 1(1 es fe(jr na/
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tätlich/ baf? er auch nic^tes anberrf, al* ein lebenbtge*/ ihm tynt

Ucfecö SBefen, b. h» einen perfonificirten großeu Sftenfd^en ju

jenem großen ©chrecfroefen, bem ^Donnerer, ober <£rberfchfltte*

rer, ober ©tflrmer unb Söcriüöfter, unb — mit einem anbern

tarnen — jum @ott gemacht 0a6en wirb.

2fber bie fdjrecfliche SHaturerfchelnung get)t vorüber: ber

2Donner roßt nicht mehr, ber ®turm t>ertobt/ bie <£rbe bebt

nicht mehr. JDie entfleHte Sflatur, (fo bujifts ben rot)en Sföeni

fchen 7 ) nimmt ihre vorige lachenoe^ ©effalt roieber an. &ie

•^onne tritt hervor, ber Gimmel erweitert fich. SMe einmal

tief erföätterte (Sinbübungsfraft ^Ängt bie vorigen Sbeen mit

ben gegenwärtigen jufammen; tragt it)re S3or|Mungen in bie

vorgefaßten ©egenfttube hinüber. SDer Donnerer/ heißt e$,

ift verß|nt, ber SBertvöffer jürnt nicht mehr; — unb fo wirb

bie furchtbare &cf>retfgefta(t juglefch ein wohltätige* SBefen.

<Ducch bie 6fter* wieberholten fchauervoßen unb wohltätigen

Auftritte fchelnt bie Sttatur felb(i biefe 3&een immer mehr )U

betätigen. £fe @6t)nopfer, bie JDanfopfer, bie lebete, bie

©eberben unb Stellungen ber tfnbacht unb ber Unterwürfig/

feit/ unb alle*, wa* geroöljnlich ben erflen @otteefbien(l be*

Sftaturmenfchen aufzumachen pflegt/ finb nicht* anber*, alt

natürliche Folgerungen eine« einmal ve|tge|Mten SDoppelbegriff*

von ber ©ottheit/ *l* einem ju gleicher 3eit furchtbaren unb

wohltätigen SBefen/ für beflen fo anschauliche unb betätigte

SRenfchenähnlichfeit bie (Einbllbungtfraft (eine ©ränjen mehr

2>er ^aupteinbrucf inbeß bleibt bie 3bee be* Starten,
1

be* furchtbaren, be* 93erwü(Jenben, unter welchen 35enennun#

gen auch bie Gottheit in ben Schriften be* alten $eflamenta,

unb vorjügllch in ben älteflen befielben, ben Sichern Sfteji*/
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338 V. ©aö ©fmt&enS&efenntntg t>er *phüofopf)te,

fo rote nidjt weniger im ferner/ tm tynb&t ic, angedeutet wirb«.

SDenn weil Der nur (tarier unD erfchütternber fcmpfiuDungert

empfängliche Sftaturmenfch &i« .ftraftaußerungen Des §urd>tba*

ren, Des 58erroü|tenbcn am meinen fühlt, fo glaubt er auch/

Dag Das unfichtbare SBefen (ich auch Darin am metften jetgt.

SDtefen JDoppelbegriff t)on Der ©ott&eit ju prüfen, Darü6er

ju fritifiren ober ju Ifeptiftren, — mar ohne 3meifet nic^t

®ad)e Der erften Sttaturmenfchen ober einer ganjen SReihe ihrer

Sftachfommen. Stiemt es Durch Die ©efehiebte Der üRenfchheit

erwiefen ift, Dag felbft Dte ungereimteren ^agen (id) 3^*«»'

fenDe binöurch erhalten, fortpflaiijen unD in ihrem Änfehn bleu

ben tonnten: roem fönnte es unmahrfchetnlid) Dünfen, Dag jene

fo anschauliche, Durch Die Sftatur uuo jeDen ©lief auf fte befW*

cigte begriffe t>on Der ©otthett, (tau geprüft, bejweifelt ober

t&tberlegt &u werben, nid>t otelmehr hätten foüen verehrt/ ge/

glaubt unD immer erweitert roerDen: Da es überhaupt in Der

SRatur Des SRenfdjen ift, mehr einen fchon »orliegenDen €>toff

\\\ bearbeiten, als &u unterfudjen unD &u prüfen, unD noch

weniger einen gan$ neuen ju fc&affeu; Da überoieß in unferm

gail, beo Den SBahrhetten Der D^aturreligton, Die S&egrijfe Der

(5l)rfurd)t unD Jpeiligfeit um Dtefelbe gleicbfam ein unuber/

fcbreitbares (Gehege gebogen l;aben mußten.

£iu tfompenDium Dicfer rohen Sttaturtheologie ober eine

^eoMcee aus Dtefer frühen Epoche Der iSftenfcbheit roürDe von

einem (grberharbfdjen ^ompenDium Der natürlichen $tyolotft ober

twn Der SbeoDicee eines Eeibnifc nur roie einJpoljfcbnttt t>on einem

ausgeführten ©emdlbe verhieben geroe|en fepn. 3fl Die lieber*

fchrtft eine» jebeu Kapitels in Diefen fo fein ausgearbeiteten 2ßer<

fen Des menfchlfchen @ei|tes, welche, fte fep fo günflig eilige*

flelbet/ wie fte immer wolle/ in Dem eigentlichfieu @inne nicht
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anber* lautet als: @ott ifl ein «DJenfd>, nid)t ber unaer/

fennbarfte 3ug jene« ro&en ^oljfänittee! ?

<£twa funfttg ober fjunbert 3a&r &ernad>, (benn biefe $n>epte

<£pod>e muß freolldj tiefer l)inabgerücft werben,) fanb ftc& einer,

entweber burd) häufige SBiberwärtigfeiten be* ®d)icffal* nleber*

gebrucft, ober burcfc $rug unb £ift tücfifc&er ^riefter getauft,

ober burcfc einen bloßen £ang $um ©röbeln aufgelegt, ober au*

bloßer Siebe &um Sßiberfprud? gereijt, fölug bie Pße ubereinan/

ber, (iavrte einige tfugenblicfe oor fi$ f>in, (prang bann auf unb

rief: „bie SEenföen f>aben bo<$ in ber Sljat wenigen* flug

„baran get&an, fiel) felbjt in ben Gimmel ju fefcen, unb je/

„nem unfidjtbaren «SSefeu ba if>re £eibenfd)aften, i&re itteigun/

„gen unb fcegierben beizulegen , fte gewinnen immer babep.

„Wer wenn ober wo t)at einer ber einfaltigen bie furd)tbare

„ec^rccfgeflalt, ben 2Crm jum Bonner ergeben, ober mit ifjrer

„$anb ben 2Mi& fd)leubern gefegt? 2>er große Unflc&tbare mag

[wof)l geregt feon: eein £agel i>erwü(tet eben fo wo&l bie

@aat be* ©uten als bie bes S&öfen ; unb fein ©ewttter trifft

[eben fo wo&l feinen Tempel, als bie baran liegenbe ^ötte feine*

"trugt>ollen tytiefters. <£r mag wo&l SBol>lt&dter fepn, bie lieber/

"fdjwemmungen, bie J&agelföaben, bie dörren, bie 3a&re*auS/

„wäc&fe bezeugen es."

eie^t man nun bie ganje Sfcenfc^eft an, wie jie ba weber

mit töcfifc^en obv abergldubigen ^rieflern , nod) mit polittfc&eti

SBolfsanfityrern, no* mit erfinberifd;en £>id)tcrn, noefc mit fo/

pfci(rifd)en Wlofopljen über bie «BatjcljeUen ber SReUgton benft,

fo lebt ein Z$tli bavon in ber erflätteften, wagereefcteffen ®Uity

gültigfeit barüber, unb benft bep ben furchtbaren ober woljlt&a/

tigen ütaturerfceetmingen, bie burefr i&re immer gleite lieber/

$olung feine 3ufmerffamfelt ober Smpfinbung baföc geföwd^

^4
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unb abgefhimpft ha&en ! „<E* mug fo fepn! " (ber oberfte ©rutib*

fafc aller SGolfephilofophte, wie jeber au« Beobachtungen äber ben

gemeinen Sttann wiffen wirb/) unb weift alle Belehrungen barfr

ber auf eben bie Art jurrtcf, wie ber £ottentot feinen SBtfilo/

ndr: ,bas iff und ju hodj : wir ftnb ju einfältige £eute baju.u

S)er anbre Shell fpottet fchöw ober ftarfgelfterlfch Äber ba* Ter-

vum pecus, ben großen Raufen Unb feinen Aberglauben, unb ruft

mit comfchem J^chnflelächter:

Felix, qui pocuic reriun cognofccrc caufas,

Acque metus omnes et inexorabile fatum

Subjecic pedibus, ftrepitutnque Acherontis avari!

Sttur hier, bort fühlt vieUeid^t ein SKechtfdjaffener mit einer

&<$wung* unb <£nthufiaemus f&^tgen $lnbllbung«fraft ben

burch bie ganje 9?atur wanbelnben @ott
*

£DJan fage, wa* man will: bie geringe Sßirffamfeit, welche

bie eigentlichen Wahrheiten ber SReüglon auf bie ©emüther ber

SKenfcben &u aller Seit unb unter allen Um|tanben geAugert, be/

weift ee nur $u fehr, bag, fo fehr auch bie grogen fragen t>on

@utt, feinem Siefen , feinem SBerh&ltnlg )u ben fDfcnfchenfin*

bem, unb leinen Ablichten mit ihnen , mit ben oberflen @runb#

fetten ber Vernunft jufammenh&ngen, fo fehr fle allen S&ebürf/

nifieu ber Vernunft unb bee Jperjen* entfprechen, fo fehr (ie ben

SRenfcben erhöhen unb verebeln, fo fehr pe in jeber SRücffleht bie

£>lüte unfc ber SRubm beg menichlichen ©eifle* genannt \\\ wer*

ben »etbtenen : biefer boch immer unenblicb weniger 3nterefie ba/

für geäußert, als man e* nach bem Allen glauben foflte. $Dle

Urfachen bai>on ftnb theils offenbar, theil*, unb vielleicht bie

wicbt(*fren unb wirffumflen, tief in ber Statur be* menfchlichen

©elftes »erflertt; unb ich erörtere fte anberswo. ©leid; einer
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alten &age von gro§en unb roid)tigen 2fu«(l^ten, ober von einer

neuen SBelt jenfeit alles SSBiflfen* unb aöee JDenfen*, liegen biefe

otogen 2£abrf>eiten in ber unenbliajen Sftafle ber menfdjlidjen

<£rfenntntjj gemi|"d)t ba: werben von ben ftujen ganj verfannt/

von ben foaenannten beuten mit g^funbem 9Eenf4>enver|ranbe, mit

fcalbflugen, halb fdjlauem (^tillfchivelgen übergangen, von ben

Wlotopben je^t pra^lerifc^ außgefcftrien, je&t leicfjtfinnfg, je&t

au* ©rünben ganj unb gar bejtvetfelt, jefct fritifd) geprüft, unb

von Den Geologen, n>ie von lügenhaften SReifenben, mit aller/

(janb Abenteuerlichkeiten- überlaben, verunftaltet, unb fo b*r

©letchgültigfeit ber Üaweu , ober bem @efp6tt ber ^lügern, «Prei*

gegeben.

CDie Sortfefcung fünftigO
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VI.

flui bem fecfoe&nten 3fa£r&ttnberf,

,Od> fja&e einmal, erj&ljlt iUnrab J£>ercä6a<$ •) in feiner

©d)rift: De hudibus graecarum literarum, einen SDtönd) in

ber Äirc&e gegen uie ^pradjen eifern gefj&rt. „2> a i fl, jagte er,

eine neue ©pradje erfunben n>orben, fie &etfjt bie

grie<$ff<$e: (jütet eud> t>or berfe(6en! fte iff«, bie ade bie

dfcfcerey gebiert. 3« biefer Cprac&e gibt e* ein Söuc&,

ba* Ijln unb (jer angetroffen wirb, e* &ei(jt baß Sfteue $ej>

tarnen t. <£in SBudj »oll dornen unb JDifleln. Sefct ent*

tfefjt roteber eine anbere @pra<$e, bie £ebrÄlfd)e:

»er biefelbe lernt, wirb ein 3ube!"

*) „Audivi monachum contra Hnguas dedamantem in ecclefia, qui:

Nova, inquit, jam repcrca eft lingua, quae vocatur Graeca; ab

hac fedulo cavendura. Haec eft, quae parit omnes iftas haerefes.

Et horreo dicere, quod adjecit: ea lingua prodicüs liber paffim

in manibus habetur, et vocatur Novum Teftamenrum. Plenus

liber hic rubetis et vipretis. Tandem fubjicit, aliam jam oriri

linguam, quam vocant Hebraeam: hanc qui difeunt, efHciuntur

Judaei! u De laud. Graec. Litt. Francofurti if$>o. 8-
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VII.

© t e $ r e n tt u ti

3fn meine <3c(jmef!er ©op&te. *)

Xpeimftabf, am borgen Deß 30 3ul. 17«.

1

einen $M«en, beinern 8rm entriffe«,

j£at mein @cfrmerj ben jungen $aa 0croe<ftf

£)er auf fremder glur mit Reifen Äüffen

JDeine tWuennaffe Sffiange beefr.

©efcnenb fu<*t mein 95(irf biefc auf ber ^aibe /

Sammemb fc^aüt bein *ftame in ba$ ZMi
*ftira,enb$ ftub' icfr bid) in beinern £eibe,

9tur Dom Seifen fpricfrt ber Sffiicfcer^oü!

•

•) Wi« in bie «mitte be£ laufenben Sabe&unberti war unfre Sfttetatur bleW

leiebt an feiner 2>kl)tuna$art (0 arm, ai* an fluten €leflien; die feit ^ie«

fer 3ett immer oodfornrnner au*aebilbete @prad)e »er empftnbuna bat

«nfi and) oon tiefet Seite bereite«/ Wie aud) Die fd>on .77« erfebieneni

eammtunn ton Glesien ber*CDeiitfd)en bewetft. €in «Bunfd> nut

ifl unß bep biefer a>i*tuna«art öfter« entseflen sefommen; bet: feinen

etbid>teten ed>merj befttnaen, fonbern mebt bie elefltfdien 3eitptinfte bei

£eben§, (be flldd)en feinrtn <D?enid>enleben feblen,) bon unfern £>id>tern

benufct ju feftn !
— ©ie ©efd)td>te biefer €lefl ie lieflt in iOc feibft beut«

lid) «enug enttoicfelt; eine edjwefter, ton ber ber ©id>ter in ibrem (Ie<

benten 3*bt ^trennt würbe, bie er nad) eiif Rubren ben 1« 3iU. 8t.)

wieberfab, unb ton ber er fld> am Cnbe befleiben SÄonat« fd)on wi bet

nennen mufcte, itf ber 3nbalt. Äur» »orber war (te berbeiratbet ; ftü/

#et ftyon in biefet SwifOKWelt ibw Butter jefwrben. b. £.
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©cfeweigt, i&r Stimmen »on ben SSeraen, fcfcret

Eaufcfrenb meinen Älaget&nen

€frret meiner £ic6c ©cfcmerjen/ ftbret

Wcfcr bie ©rabeaiteber meiner 9lubl —

hieben 2enje fa&n bein ttnfc&ulble&en,

©ruften bicfr im mütterlichen ©cfcooji;

Slcfo ba wanbejt bu bicfc fcfeon mit $eben

2lu$ ben Sfrmen betner £ieben to$ l

€ilft»al Korten wir feitbem bie Eteber,

5Dte ber SRap auf «nfrer gfor aebar,

Cilfmal fanf ba* £aub am 93ac&e nieber#

Söelc&er geuge meiner $frränen war;

9(0 ber fcWner, a<#! um bicfr aeraoffe»,

att ber Älagen/ bie/ t>on bir getrennt/

3n bie ©arten meiner £arfe flcffen/

2)ie nur SSe&gefu&I unb Sammer fennt! —

38ie ber $ro|r &on eitteö (Engel* SÄunbe

3fr ber £raum »om 2öieberfefcen f$6n!

£a, mann fommjt bu, $ergett>emte ©tunbe/

SKein unb föbn t>erf(drt im 2Öieberfefrn? —

€nbfi# fam fle; i&reS kommen* freute

f?o<b ftc^ jeber <PuWfcfc(ag ber Statur,

Seber ©änaer, jebe* 93lu&mc&en weihte

liefen £ag jum fefHidjften ber Stur!

»

»
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3&m »iÖ idj> cor allen fdjoncn Sagen,

Söenn er wieberfe&ret, QMumen flrcutt;

€r fo0, unentwegt oort bullern klagen/

@$on unb aroü in meinen Siebern fe»n!

2Sa$ bein Sufen etnft mit $&ra*nen mi{te, —
Unfrer erflen Jugenbfpiele ©lu<f f ^

ttnfre »äterlic&e £ütte, — örufte

9Run bein £erj mit freubenajfem 55(icf! —

ftber reicht ba* ©c^ieffat fluten @eeten

We ben greubenbeefcer ungetrübt?

Stufte unter un* bie €ine fehlen f

SEöelc^c bufr fo rein unb treu geliebt?

SKujjtejt bu im JDuft ber 95lumen »einen;

JDie um* ©rab ber fceften ÖUutter tfe&n?

Äonnte nidjt bie £&eure au$ bie reinen

©eliafeiten beiner 9tucffe&r fe&n?

£8ar fie unwertfr unfrer Jreubenlieber,

Unter* ©lucf*, fo jdrtliä unb fo fdtfn

JDicfr a\i ©attinn unb al* Butter wieber

3n be* heften (Batten 9Crm ju fe&n?

JDodj — icfr fcfcweiaej fufler griebe Wwebe

Um ber ®uten J^cifgen ©cfclummerort /

Unb im Jperjen aller €blen lebe

@ie a(* Urbilb jeber fcugenb fort!



Vit Die Sretmuitg.

ttnfre reinften Crbenfreuben fliegen/

SÖie ein Stofenbaucfr burd) grublinoMriWf

grity erfticft oon unfern fcbrätien blühen

ttnfre fd>6nften EebenSblumen &in!

*ftad> bem ©futf oon etoig froren $a$ettf

©cfc&n im traulicbjfen SJepfammenfepn,

©tefc' ic& einfam frier mit meinen Äfagen/

tt» ben bben Je« gelernt , — aücin J

2lber ewig fötoebt ba* Q5tlb ber ©runben,

IDtc im reinfielt gartudtfeirSgenufj

Söie ein Sranm ber ^aoennadjt ©erfömunbenf

deiner ®eele »or alt (Seniu*! —
i

»

5Die ic& me&r aU meine SXu&e Hebe/

$&eure meiner (Seele! — lebe »o&f!

iDenfe meiner/ wenn ber £immel trübe

lieber meinen ©efrmerjen Rängen foll ! !

Äarr Dtein&arb.

i
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VIII.

U e 6 e r $vtr>mittt>\QttiU

Unter bie mancfcerfep ©egenffinbe, von weisen fuf> immer

nodj gar viele, her) un6efrimmten unb f<&wanfenben ©egriffeit

von ber menfdjlidjen SHatur, tijren SKedjten, i&rer S^ikte, ifjren

Hoffnungen auf größere SBecebelung, unb i&ren gortfdjrittcn &tt

J)6l)eccr Sßolttommenljeit, unrichtige unb äffe fdj5blid)e fßov

{Teilungen machen, sef;6rt aud) oie grepmätjjfgfeit. 3$
fage nid)W von benen, welche bie grepmih&fgfeit verfdjmk

§en, verfdjrepen unb etwa auö benfelbe» ©täuben redjt

färdjterlid) vorteilen, aus welken ber ©runb&ägltc&e ben SSlafy

(er ntcfjt leiben fann; au6 welken ber, welker $u feinem ©e/

werbe ber ginflerniß bebarf, bas £ldjt verwunföt; unb ber

SMinbe 2(ng(t vor bem ©taarmefler fär)lt, welc&e* ber, ber ge/

funbe 2(ugen t)at, uic^t freuen tvirb; mein Euffafc betriff me&r

bie, weiche bie grepmöt^igfeit nur nidjt ganj naeft ir)rem Sertr)

f^&len, tnbem fie btefe(6e al* etwa* aufer)n unb be^anbeln, wa*

man nur leiben unb bulben rnüfle.

SBie wäre benn bas? — 2$ir mtiffen et (eiben, bag alle

ÄrÄfte um uns &er tyre SBirfung Augern, milffen e* bulben, bag

C6 regnet, wenn wir auc$ eben auf ftepem gelbe finb, baß ein
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gelles SSafler unfer ©eftcfct barftelit, mie es tft, unb ba|? es ba*

mit au<$ feine 2lusnal)me macfrt, wenn es uns etwa Starben unb

gletfen ju jdgen &at, bag alles £ebenbe feine &inne braucht,

baß es bie 8uft, bie es ein&og, mieber ausat&met. Stimmt matt

e0 in bem ®inne, nun fo erfenut man ja bas SRedjt jur fr et)/

müt&igfeit an, bas (i<^, menn es noefr nidjt ermtefen roare,

mot)l eben fo tod?t auger 3^eifel fe|en laflen möcfcte, als bas

fRedjjtausjuat&men; bas aber frevlid> aud>, mie alle natürlichen

SDtenfc&enre<$te, in ber ©efellfdjaft einige ^injefcranfung leiben

fann, meü mir e* uns gefallen laflen müflen/ bag unfer »piafc

etma* enger mfrb, menn mir mit anbern (eben moflen, bie aller/

bings aud) <piafe gebrauten. JDiefe <£inf<{>rdnfung fahn aber

mo&l burefc nid^ts, als bura> bas gemeinfa>aftlid)c SBoW bc/

ftimmt merben ; mie benn bie ©efeUföaft fogar einem Q:in*elnen

bas Stecfct ausjuat&men $u begränjen befugt fepn mürbe, mentt

es t>6dig ausgemalt mdre, baß biefer <£injelne einen burdpau*

t>erpe(tenben 2(tl)em &abe, mas aber eben fo unter bie 3usnal>#

men »on ber Siegel ju jä&len wäre, als etma eine ©mrtft, aus
-

melier ein verpcflenber ober fonfi beunru&igenber 2(t&em me&te.

2fuc& mürbe allerbtngs ein SDienfdj von gefunbem 33erflanbe unb

uimerborbenem menfd>li<f>en ©efü&le fein «ReaVt, freomütftfg ju

fepn/ felbft nad) ben Umftdnben einfeftranfen, fo mie er aud» bis/

meilen fein SRedjt ausjuat&men begraben unb jum ^epfptel nld^t

bie ganjf &raft feiner Sunge bemalen mürbe/ menn etma je

manb gerabe «Pflaumfebern *or fid> auf bem Sifdje liegen &dtte.

Stimmt man alfo ben Xusbrucf: Srepmüt&igfeft leiben/

bulben, — in ber angegebenen SÖebeutung, fo gefte&t man

bas Stecht $u berfelben ein/ unb barf ftd> menigfiens, menn man

einmal bas in Dielen Jatten fo menig fegende unb unbe|ttmmte

©ort: SDulben/ gebrauten mill, nic^t einbilben/ bafjmanba*

für
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für einen &efonbern £>anf verbleuen, gleic&fam als wenn man
etwas erlaubt fjätte, was man nicfjt gerabe fo geftatten mtigte,

wie man es föle($terbiugs gegarten muß, bag anbre fe&en,

ren, ftifjlen unb ausat&men.

Ober nimmt man es in einem ®inn, ber mit bem 2fe(jn/

llcfcfeit &at/ in welkem man fagt, bag man es leiben mäfle,

bag ein 2frjt und *u unferm SBeflen ^cfjmerjen mac&t, bag ein

SBunbarjt uns von einem pelntgenben Sa(>n befrvt, uns bett

^taar ftic&t, einen 66fen ©c&aben föneibet, unb in einegöun*

be, bie gereinigt werben mug, fdjarfe brennetrbe Seuc$tig feiten

Siegt? @ut! bas &ier ge&rau^te SÖBort: leiben, fami a6er bod>

tvo(jl ntc&t au verfielen geben: bcr 2frjt i(l mir vielen 3>anf

föulbig, bag ic& bie @öte s^abt (jabe, micfc von if;m trepanU

ren }u laflen, ber SBunbarjt faun fro& fepn, bag id> if;n nic&t

baför ins 3udjtfyaus beförbere, bag er mid) fo gequält Ijat? behn

bas würbe nur ben <5fnn l;aben, als wenn bcr 2frjt barauf ge/

fonnen (jdtte, o&ne 91ot& ©cfjmerjen ju machen, als wem? ber

Sßunbarjt mit boshaftem S&ut&willen einen guten 3a&n ausge*

riflen, unb jum ^c&erj bie ©mibe semac&t ober erweitert Itftte.

SDag es eine Jreijmut&igfeit geben fann, bie bamit 2Te&nli<$fe(t

Ijat, i(l nktyt }u leugnen, bavon i|t $(er a6ereben fo wenig bie

SKebe, als von <5$iftmifd>ern bie SRebe i|t, wenn man über 2ferjtc

fprlc$t, obglei^ bie @cföid)te auc& wo&l einige ©et;fpiele auf/

(teilt, bag 3fer§te ©iftmifdjer waren. Unter tferjten benft man

ftc& gewb&nlttf) Scanner, bie if;re natörlicben Ärdfte unb l&re

erworbenen ©efdjicflicfcfeitcu jur Haltung ober ©feber&erffel*

lung ber ©efunbjjeit anbrer reblicfc unb pflid;tmägig gebrauten,

unb unter grepmüt&igen benfen wir uns l;ier 9Kenfd^en, bie iljre

S3or(lellungen , Meinungen unb Ueberjeugungen offen unb e&r/

Uc& aus guter 3bjt$t mitteilen, weil fte Denjenigen, welken fte

»entfcbf SO?onatßftt)r. 3«i* &
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mitgeteilt werben, unmittelbar, ober megen i&rer fcejiebung

auf SEenfcben unb Sftenfcbenmobl wlcbtig finb. Stimmt man

alfo ben2(u6brucf: Jrepmöt^igfeit leiben ober bulben,

in ber jule&t angegebenen ©ebeutung: fo i(l e* ganj offenbar,

bafj mir un* bler fo wenig ein SBerbtenft anjuredjnen ^aben, bag

wir vielmehr gerabe bie finb, welche S&o&lt&aten empfangen.

SSBir mögen bann immerhin ba* SBort: leiben, mit bem 9U*

benbegrijf gebrauten, mit meinem wir fagen : bie Söebanbluiig

beß 2(r&te* leiben, baß mir babep nefjmltcfc barauf jurilcffebn, baß

mir bie tfeibenben finb, bie von einem Uebel, bie Unvoafomme*

nen, bie von einer Unvoüfommenbett befreit merben, von wel/

d)en man alfo, menn fte au$ ju ibrem SDeflen bulben mußten,

{Dan! mit 3te$t ermarten fann.

0o na^m man ~e* aber nl<bt, fonbern glaubte vielmehr et'

maß Uebrige* ju t&un, menn man ben nur nidjt Der/

folgte, ber eine S&ürgerfrone verbfent batte. StBcIdJ

ein Langel an 23eftigfeit in Urteilen, welcbe* unsere 64roan#

fen in ber Xnmenbung ber gemelnften Erfahrungen

!

©an) befonber* anfebaulieb merben aber biefe 2ßiberfpri3d)e

bey ber ©eringfcbÄ&ung ber Srepmiltbigfeit, menn man bebenfr,

mie fte na<b ben allgemein,ften Gegriffen von ber 2fuf riebt lg»

feit beurteilt merben fodte. 3fufrtcbtigüeit l)hlt jeber 33ernönf/

tige für eine unumgdnglieb nötige gefeflfebaftlicbe Sugenb , unb

Srepmätbtgjeit ift ja eben eine Äußerung biefer $ugenb, nur

mitgewifien ©eftimmungen, unter melden |te, be* einem SBer*

gleite mit ber ?(ufricbtfgfeft überhaupt, gewiß niebt verlieren

wirb. Xufricbttgfett ift boeb mobl bie Sugenb, naeb melier ein

502enf<b im ©eflebn ber (Sicherheit, ber Orbnung unb be*

Soty* ber ©efeüfcbaft immer bie Empfinbungen, ©efinnungen,

*bflcbten, CntfcbWfle unb $or|3$t, Me er mlrflUfr (at, Äußert,
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nach welcher er unter Den mit ihm lebenben SÜenfchen, bie nach

ihren Erwartungen von anbern hobeln , gerabe batf erwarten

lägt/ was er leiften fann unb will, ober meniaflene; feine dtmav*

tunqen erregt/ burd) beren $dufchung bae 2Bohl ber ©efetffchaft

gef)inbert ober geflirt wärbe. greomrtt&fafcft i|r biefelbe $u#

genb, nur baß fic nid^t fo überall/ j. nlcr>t unter ben *Pefd)e*

ra'*, unter ben Bewohnern ber Suchßinfefo, unter ben Etnge*

bornen von Slceuhoflanb u. f. w, ®tatt finben fann, fonbern

fcfjon gebilbetere ©efeUfchaften vorausfe&t, beren

groecf berette über bie erften S&ebärfulffe, unb über bie bloß äu#

ßere ®icherheit unb SBo()lfa&rt &inausgefjt, ©eleüfchaften, bie

fchon fo weit verebelt fhib, baß fie gefftige SSoll*

fommenheit gehörig wärbigen,unb bie immer weu

tere 2fu6bi(bung, ®tärfung unb Söerfchöneruna,

ber getfHgen unb moraltfchen Statur als i^ren er/

habenden gwecf anfehn, au beffen Errettung

wechfelfettfge, offene, .ehrliche «DZittf)eihmg ber

Meinungen, Ueberjeugungen, UrtheÜe unb Ein*

fixten, ober mit etuem Sßort: greymöt^igf eit ! u6#

t&lg 1(1.

Eue; biefem gewiß richtigen begriffe, — beim nur von ebfer/

wohuvollenber, ntd^r burcfc ffnbtfcheu SföuthwlUen unb böfen

SDttßbrauch entweihter Jrepmäthigfeit ift hier bie SRebe, — er#

gibt (ich beim fchon von feibfl u>r SÖerth unb ifjre große ®chd|*

parfeit. E« gehört ja ju ihr be»j bem greomüthigen eine nicht ju

erjwingenbe SBolifornmenheft, ein $ttaß von Einficht/ @äte

unb SB 0 1) f m 0 1 C e ii, nach weichem er glaubt, au bem h&hern

<&ohl ber SDienfchheit, bem geifttgen unb ftttUchen, burch frepe

$Rittf)ei(ung feine« wichtigen Eigentums, feiner Einfuhren unb

Ueberjeugungen, arbeiten ju mßflen ; unb bep ber (Skfeafchaft,
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in welker fle gemein unb wiüfommen t(t, fefct fle % hülste tt

unb <£mpfÄngli<()feit f ö r wettere SBerebelung ber

deifltden unb moralifdjen Sftatur vorauf grepmib

tt)igfett ifi a()o al» S&trfung einer gewiflen eigentümlichen SBofc

fommen&ett bee grepmiH&igen etwa*, ba* nldjt erzwungen, foti/

bern nur gewönfdjt unb erwartet werben tonn, unb um be$ SRu*

fcen« wtüen, ben bie ©efefffcfcaft *on i&r fjat, aud) »on außen

burdj bac SBergnügen , welche« bemerfte Öanfbarfett unb 3td>*

tung gewdl>rt, unte^alten werben foßce; aber in 9vdcffid>t auf

bie erfannte sSBörbigfeit unb 93oflfommcn()eit ber ©efeüfcfcaff,

ober ber einzelnen ©lieber berfelben, gegen bie fie geäußert wirb,

fann fie 6ep bem, ber fo weit gekommen ifl, baS er burcO ben

©ebanfen wn 93ollfommeu&eit fcefrimmt wirb, unb beflo me&r

für anbre lei(len 5U müflen glaubt, je me(>r fle eef »erbtenen, —
<pfTtd)t werben. 3" btyten SHücfflc&ten Perbient fle nocfc betraf

tet $u werben.

3n ber erffrn ffl bie
.

grepmAt^igftic Sßo&It&ar, bie um

fo metyr auf £anf rennen fann, je weniger fle ju erjwmgen

tft. 0ie ifl ja frepe SDiittljeilung meiner eigent&umüctyflen unb
-

w($tfgften ©djafee, meiner Meinungen, Urt&eüe, <£infld)ten unb

Ueberjeugungen. &iefe flnb im atferftrcngfren ®inne mein/

unb mein unantaftbare* <5*ut; id) &abe fle mir bur* @ebrauc$

meiner ®eelenfrafte, burd) meine 2fnflrengung mit unfagltc&er

SDMtye, mit Aufopferung meiner ©equemlic&feit, meiner 23er*

gntügungen unb &um $&eil, meiner 9tu(je, mit &urd>wac&un$

ganjer unb falber in&cr>re , mit 23erjiidjt auf ben ®*(af, biefen

not&wenbtgen um>eraujjalid)en ©enufj erworben ; fcf> fodbe mir

manche berfelben mit unbeföreibltcften Wimpfen, *on welken

nur ber feinen fcegrtjf (jat, ber nie felbfl backte, unb a(fo nie in

bem Suflanbe ber beuntu&igenben, bemöt&igenbe« unb quilenben
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Ungeroißh^ be* peinlicheu Cchroeben* jroifchen ©rünben un&

Gründen war, fd) habe fte mir mit Innern unb Äußern Reiben

erlitten, errungen, unb ju einem S&etfe »on mir fetbfl gemalt,

©aber (tnb fie benn natürlich jebem , ber feine geiftige Sftatur ju
'

fehlen roeiß, wichtiger, lieber, unentbehrlicher, alß alle«, roa*

bie 0inne fifcelt, als aller ?Rang, aller ©Limmer, alle $1*

tel, af* alle* @olb, ate alle ©üter, a(* alles 2(eußere, roae nicht

eigentlich ju ihm felbfi gehört. Äann ich nun meine ©üter,

wenn ich fonfi will, für mid> behalten unb aerfchlleßen: fo muß

ta) noc^ wie nie(>r ba* , roa« in einem viel eigentlichem 0inne

mein ift, meine Meinungen unb Ueberjeugungen, für mich be/

galten fbnnen, unb e* roürbe Un^er(raub, beleibigenbe 3«bring/

lichfeit unb Ungeredjtigfeit zugleich fepn, bie Eröffnung berfelben

erjrolngen ju wollen. Stach bem Sftaturrechte alfo fann man

mir nicht auflegen, meine Meinungen, Urteile unb Ueberjeu/

gungen überhaupt unb ohne alle ^infchrdnfung mitjutheflen,

fonbern man fann nur forbern, baß ich e* thue, in fo fern e* ge*

roiflen beftimmten 93erttdgen gemäß ift, unb nach ben allgemein/

ften gefeüfchaftlichen Xbffchten unb Erwartungen t>orauofe|en,

baß ich nicht anber* ju benfen vorgebe, als ich wirflieh benfe, fo

wie man mich nicht fingen fann, von meinem ®elbe unbebingt

mitjuthetlen, n>oh( aber befugt ifl, mich anzuhalten, baß ich, beti

3roecfen ber ©efellfchaft gemdg, bie gehörigen 2(bga6en, uerblenten

&>hn unb bebungene ^aufpreife entrichte, unb mich nicht untergehe,

falfcheflftünjen ju fchlagen unb ju verbreiten. Tfber — roae frembe

Gewalt milcht bewirft, bringt eigne Anficht ju Staube; roae; ber

^errfcherflab ber bürgerlichen ©efellfchaft nicht erpreßt, bae bringt

mich ein beutlich gebachter ©ebanfe, freoroillig ju geben. £)ie

etttenlehre führt ben SSttenfchen über bie ©chranfen feine* na<

türiiehen fechte, hinter Mltym er ftch trage unb felbflifch w
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fliegen f&nnte, hinaus, unb inbem fie ihm auflegt, »elter ju

gehn, n>a6 freplich ohne ^Ott^e, Xnffrengung unb Xufopferutig

nicht gefchehen fann, belohnt fie ihn burch bie entjucfenbe Äue>

•ficht auf @d)Dnh*it> SBollfommenheit unbSBohlfeon umher, fie

macht, ba§ fein efgenthümlidjer <}Ma& ihm nicht mehr ganj adeln

geh&rt, unb gibt Ihm bafür — eine SBelt. 2>ie Sittenlehre utt'

terrld)tet mich, baß Id) nla)t blofj um meinetwillen, fonberrt

auch als Littel jur SBewirfung bes SBohls unb ber 93oü*fommen'

t)eU anbrer ba bin, baß mein ganjcr Innerer guftanb mit ben Tin*

lagen unb ©efefcen meiner eblen menfchlidjen Sttatur am meifrett

übereinkommt, wenn l<h nach SöoUfommenbelt flrebe, um ©od*

fommenheit bemlrfen $u f6nnen, unb wenn Ich alle«, was Ich oott

Statur habe, unb was Ich erwarb, alle Gräfte meines <$eifre*

unb Selbes, meine ©rtter, mein @elb, mein 2lnfehn, meine Ber*

haltnlfle, meine Anflehten unermtfbet mit Klugheit unb 5ßohC/

wollen jur Erhöhung bes menfchlidjen Sßerth* verwenbe. SBentt

nun 9iad>benfeu unb Erfahrung, ©rünbe ber SBernunft unb öle

@efchid)te mich äberjeugen, bag menfehliche Söoüfommenhelt

burch freue SDiittheilung oon (glufichteu unb Meinungen fehr ge/

hoben wirb , unb (In fo fem ble mannigfaltig^ Uebung gei|fl#

ger «Grifte unb bas Reiben bcrfelben aneinanber fie (Urft unb

erhöht ) , felbfl burch Darlegung nicht ganj richtiger SBorflettutu

gen am <£ube Immer befbrbert werben muß, fo werbe ich mich

aus Siebe für bie. SRenfchheit gu jener SRittheilung, ober jur

grepmuthigfelt Innerlich gebrungen fühlen. SDarum aber

bleibt ber greomuthige boch immer ber 2Bohltt)Äter, ber auf

2>anf rechnen fann, fo wie ber immer 2Bot)lthÄter bltibt, ber es

auch noch fo fehr für Schulbigfelt hält, ben tfrmen in feiner 9*ott)

mit @elb &u unterftüfcen. &er greomuthige bleibt ein wohlthcu

tlger SRenfö / felbfl wenn er gegen feine Wftcht irrige Vorfiel/
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(ungen mitteilte, fo wie ber Immer ein mifoer, mitleibfget

Sfcann bleiben wirb, welker falfche Sfcönje, ju ber er ohne

feine ^chulb fam, in ber guten Sbpcht, anbem ju (Mfen,

unb in bem SBaljne, baß fein ©elb twn geizigem edjrot unb

ßorn fcp, auägfbt.'

3n biefer SWcfpcft mürbe ber $repmüthfge alfo, wenn eine

Rechnung gefcbloffen werben foHte, gielcbfam einen Ueberfchug

an guten SBerfen fyabtn; in ber anbern Stöcfpcht a6er

auf anerfanntf S&ärbigfeit ber ©efedfehaft ober ber ©lieber

berfelben, gegen welche er feine grepmäthigfeft Äugert, fann ftc

|ur <J> flicht werben. Sine gebllbete ©efeflfehaft nehmlich,

welche moralifche unb getpige SSoHfommenheJt fd>on fo weit ju

ihrem drigenthnm gemalt ^at, bag pe biefelbe, ate ben ^ö^ften

Swecf ihrer Söerbinbung anfielt unb betreibt, ifr eben um beg/

Witten berechtigt, Achtung für ihre SCRoralität unb für ifjren

SBerftanb ju forbern, fo «><e jebe ©efeUfchaft Achtung für ihr

augere* ©gentium, für ihre Augern J&ep&ungen verlangt

Unb wahre, Ächte, aufrichtige Achtung fflr bie «OJoraUtdt

«nb för ben SBerpanb einer ©efeOfchaft ober eine* ©liebes bin

fe(6en fann ohne SrepmiSt^igfeit gegen biefelbe nicht befleiß,

fann (Ich Dorjüglich nur b u r ch ftreptnöthlgfeit bewahren. Jrep/

müßige 2feug?rungen über bie Sttoralit&t anberer unb öber bie

Dingel berfelben, fo lange bie grepmöt^iöfeit mit Klugheit

SBohlwollen unb ©efcheiben'heit verbunben iß,

waö fyev immer t>orau*gefefct wirb, beweifen offenbar Achtung

für bie innere SBoüfommenheit berer, an weiche pe gerichtet

pnb. Ser Srcpmöthige befennt ja gleichfam feine fepe lieber*

jeugung, bag ber von ihm offenherzig getabeite entweberef
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n>a* wirfllcb @ute* nur ni$t gefcbrig richte unb amvenbe, ober

tag er jtvar einen n>irf(i$en gefrier, jugleicb aber äraft unb

SBillen babe, ifrn &u verbeffern, ober tag er bt\) einer Unvoff'

fommenbeit fo viel SBorjüge Befl^e , bog man Im Vertrauen auf

tiefe ebne feinen Unwillen färbten &u bürfen, lf)u brei(t an jene

erinnern ffinne. 3n allen bre? gdllen geigt ber Jrepmütfrige

2f<btung für bie moralifcbe ©Ate be* anbern. 3m erfien Sali ift

ja fein Urteil faft nur 2ob. 3Ber l)6rt e* uicbt gern, baß er j u

fleißig, &u emfig, ju orbentlicb fep? SBehn tcb ba einen guten

SDcenfcfren ju eifrig, ju flrenge, ben anbern ju gellnbe, &u lenf/

fam nenne, fo t6nt burcb biefen Säbel in 2Lb\id)t be« erften meine

Anerkennung feiner Äraft, feiner 93e(lig£eit, feiner ©erecfrtfgfeit,

in Abfielt be* (efetern meine Ueberjeugung von feiner J^eraenagüte,

von feiner Pbtgfeit leiebt <£inb'rücfe anjune^men, bfeftcb mit

'

fefrr vorzüglichen ßrigenfebaften vertragen fann, ju vernehmlich

hinbureb, al« baß fielest leicht überb&rt werben ffinnen. Smjweo*
/ ten gaü beweift ber Srepmütfrige große* uub e&renbe* gutrauen

ftu bem getabelten Jefrierbaften. £r erflärt ifrn nefrmlicfr burefr

feine Offenheit für f&frtg, Segler einjufefrn unb }u verbefTern,

unb für bereitwillig baju, unb gibt babureb &u verftefrn, baß er

ficb ben ©etabelten auf einer niefrt gemeinen ®tufe ber SMfom*

men^eit benfe. JDem Sreunbe be* ©uten fann tefr mit guver*

ficht ein @e6recfren, ba* er an fi<b Ü6erfab, bemerfliefr machen,

ich erflÄre ihn ja burcb meine Söoraueffefcung feinet SBunfcbe*,

fid) m verebten, für innerlich vollkommener, ate er Äußerlich er/

fcfreinr,- fein ^erj für ebler, als vielleicht im ©ebretnge von Um*

(Hnben unb SÖerfrältntflcn eben jefct feine Jpanblungen waren, icfr

erkläre ifrn nur für einen neuen S&emii betf £rfafrrung*fa|e$,

baß bie beflen SOienfc^eu ifrr eignes Sbeal nicht erreichen, leb ebre
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ihn, inbem i<h ihm Vorwürfe mache. 3m festen gaHe 6ep bet

Erinnerung an Einfchranfuugen u«b finget bep entfchiebenett

SBotjügen jeigt bcr grepmätbige eben burch feine Äeugerungen,

tag er blefe SBorjüge für ju überwlegenb falte, a(* baf? er 6ep

einem Säbel jener ©ebrechen fürchten Mrfe, SBerbruf* ju ma/

d)en. SRenfcfceti, welche bep bieten SSoHfomtnenheiten auch

viel !DtenfchenfreunbUchfeit unb fehr feine Empftnbung fyabm,

fehen ein gan& unbebingte« £ob nicht einmal gern, weil (ie gfau*

ben, man mache ftd) bep ju guten Gegriffen ton ihnen auch in

überfpannte Erwartungen, ober man werbe, wenn man fich mit

ihnen vergleicht, *u fehr gebehmüthigt unb niebergefchlagen.

^fe machen ba^er bep unetngefchrdnftem greife felbft auf ba*

«ufmerffam/ woburch bie ju hohen 33or(leöungen von ihnen um

etwa* herabgeftimmt werben fönnen. Einen fo fco&en ÖJrab von

Söollfommenhelt fefct ber grepmiithige bep bem, weisen er ju

tabeln wagt, uorautf, unb bewahrt baburch Achtung für bie SDio/

ralirtt befielben. SDie fü^nflen Erbffnungen, bie breiffe|tetf 93or*

würfe jeigten baher noch immer mehr Ehrerbietung, als unwär/

bige, niebertrÄchtige echmeichelepen; unb wenn ber ehrwürblge

grepherr von SBritiberg bem Könige @eorg III. auf feine

grage: 2Barum verliere ich alle <projeffe bep mel*

nem §bd)(ten ©ericht in 3*Ue? muthig antwortete:

SBeil Ew. Sföajeftctt allemal Unrecht ^aben, — fo

verfünbtgte er baburch bo$ gewig eine viel beflere Meinung

von feinem J^errn, alö bie verächtlichen (Schmeichler ber

«PhHippeunbfiubwige burch t^re ftlavifchen ^riecherepen.

Ächtung für bie Sftoralit&t anbrer verpflichtet alfo )ur

grepmüthlgfeit, unb eben fo bie Achtung für ihren 93er|tanb,
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SDurß 93erbergutrg metner Urt&eile unb «Dtelnungen, ober burß

S&angel an greomrtßtgfeit hingegen bewetfe iß ^iftrauen ge#

gen beti SBerjtanb be« anbern auf eine boweite 2frt, ßeife inbem

iß iftn ftWfßweigenb för fßmaß genug erfldre, meine 93er#

&efmltßung nißt §u erfennen, tljeil« inbem iß glaube/ er feo

noß fo urtgebtlbet, fo ungeübt im JDenfen, baß er über eine *on

ber feinigen etwa abweißenbe 93orfceü*uug aufgebraßt werben

fbnne. <£* iß ja boß fo fe&r fßwer nißt/ ju unterfßeiben,

ob jemanb feine Meinung wirf(iß mittf;eilt, ober ob er fte &u»

rücf&Ält. SBer jemanben etwa« anbertf för feine wirfliße Sftef*

nung gibt/ äufjert alfo/ inbem er ßn für unfd&ig erflart, bie

SSerfjefmlißung ober SöerffeHung ju bemerfen, baburß eine

Söeraßtung gegen feinen SBerffanb, bie oft nißt einmal burß

aflerleo bamit terbunbene einne&menbe 2feugerungen «ergötet

werben fann. SBenn iß j. S5. jemanben über ein «Dieijlerwerf

tum entfßiebener SOortreflißfett, ba« er geliefert &at/ unb bat

er auß wo&l (elb(* billigen muß, meinen innigen S5epfaa bejeige/

unb er wiberfprißt mir/ fo fann iß nißt unßin &u glauben/

baf? er in bemfel&en 2Cugenbli<fe, ba er mir burß fcefßefben&eit

gefallen will/ miß jugleiß för fßwaß genug $Ält, ßm }u$u<

trauen, baf? e* t&m mit feiner 2fble$nung meine« Sobes ein

£rnff, unb bag fein S83er^ feinem $o$en 3beale mirfdc^ noß

nißt gemäß fe*, er beweipt alfo meinem SBerffanbe beo weitem

nißt bie 2fßtung/ als wenn er treu&erjlg fein SBergnägen über

meinen fcepfaH nißt verbirgt, unb feine 3ufrie5en^e(e mit fei*

nem fBctU, — wie ber mwergegliße ©efjner mit feinem er*

flen ©ßljfer, — efjrliß ju erfennen gi6t.

Jrenmäßigfeit 1(1 alfo JJ&flißfett gegen ben 93er/

jtanb an ber er. Unb biefe £öflißfelt beweife iß enbliß
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auch befonbere baburch, wenn ich e* wage, SBorffeflungen unb

Urc^etle barjulegen, Die burdj ihre SReuheit, 06er burch u)ceit

Siberfprucb gegen angenommene Meinungen vielleicht etwa*

hart auffallen. $aß nur bie tfnf&nger im Celbflbenfen unb

Unterfuchen — SSfteinungen anfraunen , unb vor fSfteirtungen'

erfcbrerfen unb anglich junicfbeben, unb baß bagegen alle

bie, bereit 93er(lanb gebilbeter t|r, unb bie im 2)enfen geäb'

ter ftnb, nicht* bewunbern unb nicht* verabfdjeuen, wa« ber

iüioralttat unb bem ÜRenfchenwoht feine <&efahr broht, ba*

i(l }tt ausgemacht, al« baß ich burch tfufoahlung aller fc&on
•

befannten ©rünbe baftir, biefe 3bhanb(ung noch verlängern

follte. gleißige unb geübte gorfcher wifien es ja au* etge#

ner Erfahrung, tag ber, welcher felb(r benft, beom ®u*

djen nach SBahrheit auf alle nur mögliche SBege, bie frep»

lieb oft weit von ber gemeinen Jpeerfcrajje ablaufen, unb

bisweilen aflerbing* auch auf 3rrpfabe fommt , baß prü/

fenbe Männer auch auf fonberbare Meinungen , ja baß

gerabej bie größten Äöpfe , bie emjigflen SDenfer, oft am

leichteren auf bic feltfamflen ©ebanfen geraden, eolc&e

Erfahrungen gefiele id) bem 511, gegen ben id) fregmüt^ig

bin, folche Erfahrungen fpreche ich bem ab, gegen ben id)

nic^t <$er& habe, meine von ben. feinigen abtoeichenbe @e/

banfen ju augern. Eine gebilbete unb roörbige ©efellfcbaft

fann alfo mit Siecht auf $ret?müthigfeit bep ihren Sföitglie*

ber rechnen, weil pe Achtung ftir ihren 93er(lanb von ihnen

erwarten fann, unb wen ich ber $reomüthigfett baburch für

unwerth unb« unempfänglich crfl&re , baß ich fte ihm ver#

fage, ben frinfe ich, weil ich SWtrauen unb Verachtung

gegen feinen Söerftanb an ben $ag lege, unb beleibige ihn,
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fo fe&r id) tf>n nur beleibten famt, — bettti , wie et»

^panifdjer 3D?enf<$enfenner fagt *): „$Der SGerflanb

ift bcr un* gegebene Äöntg, nnb ein Ißttf

ge&n gegen i^n ift mithin ein iöet&re<&en ber

teleibigten 3»aje(ldt. a

©. SB. €. ®tarfe,
*

*) St el iafeoio cl atribaco 1*7, f affi qualquier eriac« eoatra il faa 4t 1«U

•ajeftad. lalthaf. Graciaa*
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IX.

i«

&%Umbttt twb feine 9fotme*

I »

b'SUembert bas .Megium ber t>ier Nationen/ worlti

er (tubirt &atte, »erlief / fo 6efanb er (t<& o&n? ade 93erbiubuna,

unb faft ganj allein in ber SBelt, ba er gleich nod) feiner ©eburt

ote ein SinbUng au*gefefct mar. £r begab ftcfr ba&er in bae «£autf

feiner Emme. <£r tröflete ftdj mit ber Hoffnung/ baß fein gerin/

ge* Vermögen bo<$ ^inl&ngli^ fepn würbe, bie @Wcf6um|tanbe

biefer gamilie ju »erbeffern, roelcfce bie einjige in ber SBelt war,

bie er alt bie ©einige anfe&n fonnte. 3n beta Jpaufe biefer guten

£eute, »ibmete er fldj gan) bem ©tubium ber ©eometrie, (roof

von i§n bie 3anfeni(len gefliflentlic& ab$u&ie^tt fugten, um aus

t$m föc ir>re «Parte? einen jmepten^afcal }u bilben), unb führte

$ter vierzig %ai)v lang bie einfache £e&eneart. (Er »erroanbtt

ben 3un>acf)ö feiner ^infönfte nur auf ®erfe ber Sßct&lt&dtigfeir,

verbarg feine mac^fenbe (EelebritÄt uor biefen guten beuten, unb

mac&te i&re einfältigen ro&en bitten auweilen jum ©egen(?anbe

feiner gutmütigen unb ptylo|op$i]'$en Beobachtung.
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£eine gute Emme fa& feine brennende ^ätfgfeft, unb &6rte von

Ifjm, bog er ber SBerfafler Dieler fcöc&er fep, ober (te lieg e« ft#

nicftt bepfommen, tag er ein arofjer SDfann fep, fonbern fa& if)n

vielmehr mit einer 3rt von «DMeiben an. „&t motten immer

„nur, faate fie einfl ju U)m, ein groger fltyilofoplj fepn. — Unb

„n>a6 t|t benn ein »}>&i(ofop&? — <£fn Sftarr, ber Sag unbSftac^t

„arbeitet/ unb ft$ lebenslang qudit, bamit bie Eeute von t&m re*

„ben migen, wenn er nia)t me&r i|r." —

i
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9>&tfofop& tetrroffott.

©er l

]M)(Iofopfj Serraffon/ fönf^fic^er Sßorlcfer roäljrenb ber

SKinberj&ljrigfeit 2ubivfg XV. mar ein feljr fonberbarer SDiann.

tDJtt viel ©ele&rfamfeit unb originellem SSifc unb Caune mar er

befl&nbfg jerjlreut, unb Ijatte ntcfjt bie geriefte SBeltfenntniß.

Orr verfertigte eine gute Ueberfegung beef SDiobor von ©icilien,

bloß, n>ie er fagte, bie 2eic$tgtöubigfeft biefe* ©efdjidjtfc&reiber*

aufjubeefen. — Sßenn bie 2eute über feine <£infaft ladjtci;, fo

fagte er: bie Ceute (jaben SHe^t, unb id) (Timme i&nen bep, bag

fie ©runb §aben, mic& ju verachten. Sftabame be Sofia» fagte

von feiner naiven (Einfalt: „baß nur ein «Kann von 55i| ein fo

angenehmer $&or fepn fönne." Sn einem 2üifafl von ©elftes/

abrvefen&eit ging er einjt nicf;t v&llig angezogen auf bie Strafe,

<pi5£{id> fammette ftcfc eine Sföenge $o(E* um l&n &er, unb fachte

über feinen fonberbaren 2fufoug. „3<& &ab*/ faflt* oen Seu/

ten ein SSergnögen gemalt, o&ne fie ober mtc& in hoffen &u

fe&en." Äurj vor feinem $obe verlor er fein ©ebdc^tniß gänjlicfc,

unb wenn man i(jn um etwas fragte/ fo antwortete er: „gragen

fte nur güquet, meinen ©rojjvenvalter!" 211* ber 3>rie[ter, ber

in feiner legten äranf$eit bie J&ett&te &6rte , i&n über bie ©ifa/

ben/ bie er begangen fyabe/ befragte/ fo erhielt er aud) feine am

bre Antwort, atö : „fragen ®ie nur gflquet" —
Gramer.
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X.
t

SBifl i# bte SBfumen be* früher?/ bic Jru^te be* fp&ern 3«&rcS,
>

SBitt tcfc »a* ret^t uub entjutft/ »itl tcfr »a$ fertigt nnb n^^rt/

SEBifl id) bat £immel/ bie (frbc mit (Einem tarnen begreifen;

2Renn' ©afontata *) biefr nnb fo ift alle* gefagt.

©&t$e.

*) eafontata, odet de* entfebeidende Stoß, ein 3nbtf<be« 6(baufeiet von

Satideä. 9tu« den Ueft)wd)en ©anflrit und $rofrit in« €nfliif(t>e, und

auö diefem in« ©eutfede a&etfe*t, mit griäuterunflen wn georg Dörfler,

s. SJtainj. 179X.

Digitized by Google



1.7 9i» 5t « 9 tt ff

.

L

JDie 3er(l6ruttg SD?a<)t>e6urg$

;

«fegte
r

t>on «Peter Eottdjiu* an 3oad>im Samerar,

St« Sentrag

jit ben Vrop^aepungett neuerer 3etteit.

Jo^enbe (Siedle bei 2otid)ini, bie wenigffenä adjfjfa. 3af)re t>or

ber Setft&rimg 9Jta<jbe6ura,ö burc$ $illü, gefctyrie6en rourbe, i(l

eine ber berä&mtefren «Prop&ejepungen ber neuern 3eiten. ®ie

war H nod) mefjr, ate n>ir mit unfern neuern £ateinifd)en JDi<$*

tern nod; bekannter waren. £>enn £otid>tu* ift unfrreicig efner

ber t>orju$lidj(ren berfe(6en, unbwrbfent feinem 23iba, n>o nic^t

toorgejogen, bod) an ble (Seite gefefct ju »erben. £amerar, alt

ben er biefe Plegie gerichtet fy&t, unb ber große »DieUmdjton, 6et??

be* fompetente SRfc&ter in bem ©ebiete ber Sftterarur unb ber

frönen Sffiifienfc&aften, waren föon feine SugenbgGnner, unb

liebten unb beförberten ba* eble @enie, ba* mit feinen ©eiftes*

IDentfcOe SKonatWOr. 179«. «u«tt(l. 6
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talenten, auch fc t>fet ^erjenegilte unb eine ©efdttigfelt bec ©tt^

ten verbanb, bie felbft bur<h ben 2>ien(t be* Sftar*, jubener

fleh im ^chmalfalbifchen Kriege genbthtget fah/ bem er aber

balb ju ben <töufen juröeffehrte, feine SRauhigfelt an fld^ genottu

men Ratten. <£r führte ein 9>aar junge von 2fbc( auf ihren SReU

fen juerfl nach Sranfrelch unb barauf nach Stallen, wo ihm ftu

S&ononten ein Stltrum beigebracht würbe , batf eine beftanbige

©chwdchltchfeit bep ihm juröefließ. 2fn ben folgen befielben

war e* auc^, baß er gu J^eibelberg, wohin er im 3a^r iff7 al*

öffentlicher {Teurer ber 2frjnepfunbe berufen mürbe, bereit* im

3a&r itfo, unb a(fo fchon im jwep unb breofjigtlen 3ahre feine*

Alters verjtarb. — 2>och hier ^abe ich nicht mit ber $erfon un*

fers dichter*, (onbern mit feiner fchon erwähnten ^rophejepuncj

ju thun. (£* würbe leicht gewefen feon, fie metrifch ju überfe$*

jen; boch, weil e* mir bloß auf bie ®ache anfam, $og ich, um

befto fuherer feinen 3«ö be« Original* verloren gehen au (äffen,

bie fchlichte 9>rofe vor.

^ <

„SBenn bu, mein Soachfm, SDtuge genug h<if*/ bein

Öhr }u meinem gehelmnigverfunbenben JNaggefange ju neigen,

unb traurige Ehrungen nicht für eitlen SBahn achtefl: fover/

nimm jefct, wa* ich fah, al* eben ber Gimmel bie erflen 0tertu

bilber herabgleiten ließ, unb eben fo, wa* ich von neuem erbliche,

als batf Sicht be* Sage* fchon aufgegangen war.

„(£* war Stacht; unb bie Sterne verftreuten ben fanften,

(litten Schlummer, ber mit gellnbem häufeln burch luftige SBege

iu un* herabfinft. JDa gefchahe e*, al* eben ber £äter ber SDicV
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nalifdjen ©fortan ben Himmelswagen fcerumlenfte, Daß foU

genbe Sraumbilber meinen fceforgniflen nac&gaufclten. *)

„Sfttr jefgte (14 ein Jlufj, — idj fann nidjt fagen, war's

cer SR&eta/ ober ber 3(to/ ober bie fc&aumfä&renbe £lbe? —
SDocfr lc& glaube , es n>ar bie <£lbe. 2(n tbrem fanblgen Ufer .

(lanb eine alte ©tobt/ bie auf äffen leiten von blutbefleckten

Kriegern eingefdjloflen war. SBon i&ren (jofren «Kauern flaute

bie^ungfrau, tyre ©efc&flfcerinn, ins Heerlager &erab, unb e*

fam mir vor, als ob fte in iljrer Itnfen £anb einen Blumen'

franj (jlelt. ©ie meinte. — 3n i&re unwiüfärllc&en %\)tb

nen mtfctyte fic$ 3*rn t un& wn l&rer betftürmten ©Heitel &!ng

lljr langes jerrauftes Jpaupt&aar unorbent(i$ umljer. 3n bie/

fem 3Riframt() l)ub fle an: Sßelc&en Ausgang wirb es nun mit

mir gewinnen, unb fann mein ©c^tcffol n>o&C noc^ ein ferneres

giel erreichen? — SDiefe &tabt, bie lc& burcfo fo viele 3^^un#

berte (lanb&aft befc&äfcte, unb i&ren ebeln tarnen oon mir }ti

führen i&r vergönnte **), will nun ein wütenber Jeinb von

©runb aus umfe&ren, unb fpridjt mir felbft alles weitere SRec&c

auf ^er^ei^ung ab! — 3(1 Das ber gr6mmigfeit 9>reis? ba*

ber SDanf für bibern Jreo^elts(tnn? SBas wärbe, mos tonnte

me&r geföe&f/ wenn t<& einen grevel begonnen &Ätte! — bafi

id> mir bes SKee&ten bewußt bin; bog t$ nie wiber bes 93ater;

(anbes £aupt bie SBaffen getragen; bas follte für mi<& reben,

bas mtd> entfc&ulbigen ! — 2tber alles bieg bringt mir wenig

$8ort§ell, eben bas ftabet mir/ unb 1(1, bie 2Ba&r&eit ju fa#

-

*) &et2>i0)tet fttytt unt Qier felM auf bie natürliche €ntf!eQunfl6ätt ftintl

£taum6.

QRaaft, Sunflfrau; Met reitet man ten tarnen Ux ©tabt, unb

fanntliO) an$ it)t SDapen.
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gen, bie Utfache meine« SDiifigefchicfs! — 3* Wfa wr/

mütterltc&en SRlngmauern verraten, tmb ich fd^d^te fle;
—

foöte treuto* an frieblichen Bürgern ^anbeln, unb ich that etf

nicht. SBormate erwarbeu (ich unfere Achter baburch ein fo

gl&njenbe* Enfefjn, unb man übertrug ihnen bte Obergewalt

unter ihrem 93olf. 2fber un* wirb für unfre fchüfcenbe SBaf/

fen fein &anf $ur Vergeltung/ unb eben ba*, wofür anbere

Belohnungen bawm trugen , ahnbet man an mir. SBa* foll

ich nun beginnen? auf welche Hoffnung mich fidlen ? wohin

meine tfugen weuben? woher foll ich verloren für meinen er/

mübeten gujtanb J&ülfe erffe^en ? unb woburch neue Äräfte

fammeln ? Steine Sugenb in tiefer ©tabt ift für feine <£(je#

»erbünbnifie mehr geföaftig, ba öcr feufcfjen Sfe6e Sßerf jicfr

tiur be$ wohltätigen Jrieben* erfreuet. — SOtcfe ^flug/

felber ftnb 6be, ihr ©egen ift jernlchtet, unb ber geinb wehrt

es bem ßanbmaftne, fie wieber \w bauen. 2(uch fammle t#

felbft feine fchfinfarblgen Blumen mehr, um frifdje Äranse

barauä &u winben; — für mich öfnet (ich auf weich&egrarten

Ößiefen fein Blumenfelch mehr, gwepmal erblicfte ich föoit

in biefen gelbem bie unwürbigen Seichen ber Peinigen, jwe$/

mat fchon erlitt ich burch ba* mir wibrige ärfegägefchicf einen

traurigen 58erlu(h S5che mir, wenn uun — o wie fchau*

bert mir t>or einem folgen (£nbfchicffal! — wenn nun biefe

©tabt — nachbem bie feinbliche «£anb ihre Siegel jerbro#

chen, jufammenfallen wirb! welcher SBüterich wirb ba mit fei/

nem Schwerte be* gefcheuchten SÖMbchenö jarte Bru|l burch/

(logen? welchem 9Uu6er ihre Unfchulb jur Beute werben?

Mtt, was h>« meine 2(ugen Ü6erfel>en, wirb aisbann jum.

3ffchenhaufen werben, unb ba* Ufer an bepben leiten wirb

man eine thranenwürbige ©tÄtte nennen» ©o wirb ber Sag
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fommen *), n>o i$ feine Sttngmauern me§r ju befcbüfcen ^abett

»erbe, unb wo nocb faum ein geringer ©Rotten meine« Sfta/

mens übrig feon wirb; ein Sag, wo ber tyflüger ben ©oben, n>o

fonft «Jttauer (lanb, auffurdjen «nb fagen wirb: £ier unter bfe/

fen Mügeln war fte, bie &o&e ®tabt! <$&tte tcb SöemltlelboV

wertfce wofcl ein traurigere« ©cfcitffal baben f6nnen, wenn ber

©ot&e micb beilegt b*tte, als Dasjenige t|t, ba* td> nun erleiben

muß, ba ein groger £aifer ben &rieg wiber mi<b fö^rt? Unb

w&re e* benn nur wirfli<b ber wütfcenbe praeter, unb ber $>er#

fer, unb ber entfernte 2fraber, ber meine Qringeweibe jerriflfen,

fo würbe idj, auf biefe 2frt unglüeflieb , boeb nocb linbernben

Sroft für fo bittere Unfälle &a6en. 3C6er $Bunben, *on einer

verwanbten J&anb gefd)(agen, ffnb gar }u febreeflieb !
—

„Qrutb, unfrer Ureter ©rabbügel, eueb, Sljutefon*

^eilige Statten, md), ibr ©e|tlroe am febweigenben 9>ol befe*

fligr, eueb ruf* i$ ju Seugen an: <$ab' leb ni<bt un&erbrücblicbe

Sreue gehalten? — SBenn icb lüge, fo fe» für ba«, wa* icb

e *

1

•) 3Bietleid)t batte beb ber traurigen 3erftöronfl tut* -zm oer «0»'

toürbifle (Domwebiaet, ©of cot SB af e, ber ben ©eoenftanb tiefer nun

pttWH* tif<f> fd)einenben «bftyiloerun* in feinet fanjen ed>re<fitd)feit

loitflld) fa| / foiebe mit »ot Stufen , al« et tiefen unmenfdXid>en ffelb*

fteten/ ber e6en int begriff »ar, meutere bunbette in bte Dorafird>e

fieflüdjtetec, armet, »ebtlofee €in»ebner in l^c betbrennen unb untet

tbrem ecDutt oeata&en iu laffen, oor berfelben mit einUen ©reifen , Wie

bort oet Jg>o^tpttcflet SaOtua bem »iber Oerufaiem aufoebtad>ten Sflep

anter/ mit feperiKbem (Ernft entgegen *ina, tyn mitten tetänoewe«

«Borten ber Beneibe:

Venit fumma die* et ineluftabile fatum

Magdburgo. Futmui Troes, fim Üium et iogei»
'

Gloria Parthenopes.—
«nrebete, unb m «arte £erj beffeßen oaoutd) tottFlid) fo r0&rte, bat

et iftn uno aue oie Unaia*lieben , für beten SBerfcbomwj erbat, oe*

flnaöiflte.
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je|t bulbe, nie eine lefete etunbe ! — Unb glelc&ivo&l bringt ber

$einb eben fo tvätenb auf micft ein, ats wärbe er von graufamett

«RadMttfnnen getrieben! — Sftun, W(te« ibnt , fo fa&r' ee

fort/ mi<6 in Xfcfte ju tvanbeln ! — Unb fo ge&abt eud) benn

wo!)!, i&r gra6rei<&en S&dler, i&r fitylenben Strome, ble t&r

burdj fte hinfliegt, unb alle*, tva* id) SReifcenbe« in biefen ©eftU

ben verlaflfen mug. — ©ebenft meiner, t&r Ufer, unb u)r, »et/

förotßerten STpmp^en, in bereu ©ebiet id) fo lange &errf<$te! —
„®oldjer Ziagen fdjättete fie nod> mehrere au«. 3ber

fdjnell emfc&lüpfte von meinem ganzen Äbrper ber &$(af unb

e« roarb $ag. 2fber aud? im Sickte ber Sföorgenfonne trauerte

i<$ no<&; nocfy immer (Wrten bie Sraumbtlber einer bäfiem Sftac&t

meine SRu&e. —
Tin be* unjuganglfdjen <5*ebirge$ 2f6(jang *) liegt ein «#afn,

n>o verriebene 2(rten von 936geln (idj fammeln. £nrc& fein

verivadjfenes @e|trauc& unb burc& feine in« JDunfie ft<& verlte*

renbe $iefe erregt er heilige ®<$auer, unb mitten bur$ i(jn

tvdljt ficf) mit heiferm ©et6fo ein ©trom. — Jpier in biefem

Zfyal rief id) bie <SrWeinungen eine« beunruhigten! ©d)lafe«

tvieber in meine ®eele jurucf. — £ag boch, gebaut' ich bep mir

felbft, ein Sraum eine foldje 3ttad;t Aber mich ju bemcifen »er*

motzte! — Unb <varum erinnere f<h mt<h befien fo lebhaft?

«Barum maren bie Silber, bie id) fah, ber 2Bahrhett fo Ähnlich ?

SBavum td> felb(t, ba (le mit bem Anbruch ber Sttorgenröthe

fchtvanben, fo abgemattet? —
„3nbem id) fo (läge, unb bur<h mannigfaltigen Kummer

getrübt umhertvanble, fo raufet e* auf einmal wie vom SBfnbe,

*) 3<t) bin mit ber €GronolOflle ber <5Jefct)ld)te feeä SHftter* nitbt fi aenau

Mannt, Daß id) öen Ott/ too er ßd> DamalÄ aufrieft, unb auf Öefiert

Caae er ftd) frier (>e)iet)t, juwlägij anflehen Knute.
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In ber ©dume SEBipfeln. *) Unb fte&e ba, be* <Donnergorte* be/

fcenber SSBaffentrÄger erregt bie £uft mit f^neU gefc&tvungenem

gitttg, unb etti iveiger e>d)tvan **) &dngt in feinen gefrflmmten

Älauen \ — t>er ©efangene fann nld>t entjlie&n. £>ie 936gel

untrer flauen e$ unb fcf)ivelgen, weil (ie bie furchtbaren SBaffen

be* rflt&lidjen e^nellflieger* fönten. 2t6er ber tvadjfame fßof

gel, ber burefc feine ©efange bie 3ftorgenr6t&e hervorruft V
wagt e* , i&m vom luftigen ©ebirge &er ju begegnen, unb von

aßen Reiten iveeft er ba« 93ogeu>ew sum groufamen Äampf.

ZU* fcuföflöfte unb £6len, bie e* verbargen, ertbnen vom

e^lag feiner glügel. 3«beg rauben böfrre fl* vor&ie&enbe @c*

tvfclfe ben 3nblicf ber eonne, unb ber Gimmel leudjtet von bem

geuer vorbebeutenber ©Ii fce. 3<& erfd&recfe unb tvd&ne, bag au*

biefe €rföeinung nic&t* als Sdufc&ung eitler Sroumbilber fep.

2Cber i* fanb balb, bag id) tvaajte, unb mic& au benetamm

einer <£i<$e gelernt $atu, bie l&re belaubten tfe|te weit urn&er

verbreitete.

„2fuf einmal bliefte bie Sonne tvieber fjervor, unb einige

«Bogel famen im Sriumpf juröcf, freuten (ta> allma&lid) tvieber

M fcolben trieben* , unb ber fc&neetveife ®c$tvan fang nun am

gewohnten ©e(*abe in fo ret&enben Sönen, al* tvdre e* föon fein

@4

* ) C2« IHt W nI4>t eiaentUcb faaen, ob ba« nun frtaenbe ©eflebt blote

ffiftlon, obet 06 e« eine €«lafe wat, woün bet CDid>ter buirt> ba« SOte*

lancboUffbe be« büftetn <öeb8Üe«, wovin et ff* eben befand, unb fl<b

fernen Heberten übet ben aebabten £taum übetlie«, »itfltcb »erfeijt

ttutbe.

*) Siefet mmn if! biet nic&t«, a(« ba« befannte emblem be« fiutbeta»

nlfmu«. ©ieg wau«ßefebt . läßt Heb ba« fl«njc alleaotifcOe ©em&lbe,

»otin e« betwebt l(t, febr (ekbt »ettfebn.

•) €in ttationaiftnnbilb ba« an« bet J&omonpmte be« Cattlnifcben ©all«

5

entftanbtn ift.
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(Ster&e^fang. 2fuf einmal,* rtrf ich au*: £a|jt boch, ihr ^itrtmlu

fchen @6tter, bieg ©eftcht von glücflicher SBorbebentung fepn,

tmb bie trautigen #hnbungen beflelben burch bie ©übwtnbe verr

weht »erben! 3* ermangelte auch nicht, benStymphen be* San/

bcö bie ihnen angenehmen ©efchenfe ju geloben, unb SSSaffer jum

Sranfopfer mit beijben £änben ju fchöpfen.

„SMefe* ^abe id> bir, bem e* vergönnt i|t, bie bunfle 3«/

fünft ju enthüllen, in meinem ©efange nicht verhehlen wollen. —
3<h habe freolich noch viel mehr SMnge gefeljn, bie ich aber DI*

fchweigen ju müfien geglaubt, unb alle« übrige nurbem<£ichbauro

im verfchwiegeneu %^\t anvertraut habe.

i|r mit bicfcm ©cbicht eben fo gegangen, tvie mit vielen

angeblichen Sßeif*agungen, bie man, anftatt eine SÖejiehung auf

gleichzeitige Gegebenheiten in ihnen wahrnehmen, au* Qrrefg*

niflen ber Brunft &u erflären gefacht, unb natürliche SBermuthuw

gen, bie jufäatger^eife eingetroffen, für SBirfungen einer über-

natürlich mitgeteilten «Prophetengabe gehalten h<*t. — 3uf

tiefe 5frt 1(1 fdjon oft bie tfbfchilberung gewifier gegenwärtiger

Seitumftänbe mit ber 2Ceujjerung' mutmaßlicher entfernter gol/

gen berfel6en für eigentliche Sfoinatlon in ber Sufunft eingetre/

tener ähnlicher Ergebenheiten mit gleichen Umftänben angefel^n
-

tvorben; gewöhnlich aber et|t alsbanu, wenn fleh folche fchon er-

eignet hatten. 2>a* i(t benn auch ber gall mit ber gegenwärtigen

Plegie be* Cotichiuei. SHichtö fcheint bemjenigen, ber folche lieft,

ohne baß er mit !5cr@efchid)te hinlänglich begannt ift, evibenter ju

feon, alöbäßber Dichterin berfelbeu, bie im 3a$v i*3i erfolgte

gäniliche Serflbruug SDtagbeburg* im prophetifchen @ei(l vor %m
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gen gehabt ^aben möfle. 2>tefe ©tabt vorn faiferlic&en ^eere

umgeben — mehrere blutige Sfuafälle i&rer ©ärger — u)r

e^icffal auf« dußetfle getrieben — fie felb(t enbltcfc jerflört —
t§re Jungfrauen gefdjanbet — l&re meljrefren £imvo&ner burd)*

^roert erwürgt — unb fie von vielen ber noefc übriggeblieben

tien verladen — bis t&r enbli<$ auf granfreid)* Sofung *) nad)

einem blutigen Kampfe unvermutet geholfen wirb , — unb i&re

Aufgewogenen proteflantiföen <£imvol)ner roieber jurücffc&ren —
unb nun reine* £ut$ert|um von neuem eine grepjtatt in berfelben

ftnöet» — 3Bo« fann baburdj anberö gemeint feon , als jene mit

fo umnenf<&li<&en ©raufamfeiteu begleitete ßerftbrung ber armen

©rabtburebbie faiferlic&en ©enerale Siflounb «Pappen&etat? bie

Vertreibung it>rer noefc übrigen lutfjeriföen (£imvo(jner unb bie

Sicberanfefeung rbmiföfat&oltföer kärger burdj ben@raf2Bolf>

gang von Sttansfelb? $i&y* barauf erfolgte Sftieberlage bep £eip*

Big burd) ben Äbnig ©uftav Bbolf , ben $ranfrefc& burefc eubfi/

bieu unterfW&te, um bie «Diadjjt be$ £aifer* in JDeutfc&lanb ju

erniebrigen? unb enblidE; bie SRäcffe&r ber verjagten lut&ertfd>en

£imvofyner, bie na$ bem Surticfftuge ber &aifer(ic$en au6 ber

©tabr, ber bie $olge bee glorrei<&en<5ieges beö großen ©uftav* mar,

tyre jer(conenSBoljnungen tvieber aufbauten, unb flc^ nun balb **)

Cr
*) 2t u f ffranf teid>$ Cofttttfl. £ägt fld) fcod> nit&t fo aani faflen, ttt

&ubßMentrattat toat lärifllt normet mit ©djweöen aefd)loffen, unb

d)eüeu'ö «ufforöenitifl loar t« niebt allein/ bie ben Äönia, t>on ©(btoeben

juin Ueberaana nacl) ©eutfdjlanb oerutodue. 9>erf$nlid)e SBeleibigun^n

bei SSönißS burd) Sallenftetn, bie $8efd)impfuno feiner flotte, unb bie

«Bitten auä CDeutfcblanb felbft tvaren mitberoeaenDt Urfad>eii, baß fid)

©ufta» bet unterfertigten $i'Dtefianten annahm. SDlaflbebuta warb auch

nid)t auf ffranfreieb« SSetlanflen öen ÄatljoliEen t>on ben ed)n>eben ent<

riffen. b. £.

*) 9inn balb. «D?uf ttobl Geifen, burd) ben 2B eftpb&Tifdjen fixitt

b.e n. 2)enn ber am 30. SOiao 1635. *on Äurfadjfen mit bem Äaife*
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eineef ungegarten «Religion* / unb ©emifienfrieben* ju erfreue»

Ratten?

<Dlefe ganje «Deutung t(t inbeg — nicht* als 3Hufton ! fo

wie hat ganje ©ebicht ntchw, als baß ^tcfuftat einer burch gleich*

jeittge <£reignifie ju traurigen 2fhnbungen aufgefdjrecften hPP*'

chenbrifchen £aune bes guten Sotichiu« war. <£r fchrfeb nehmlich

feine Plegie im 3ahr iffo ober f i, ba e6en9ttagbeburg auf feine

beharrliche Steigerung, ba* Snterim anjunehmen, woburch Sari

ber Sänfte bie SWmifchfatholifchen unb <prote(ranten einftwetlen

wieber miteinanber ju »ereinigen, ober, vielmehr au* 'Politif

beobe $&ei(e inbeg ju beruhigen fachte, enblich von ihm in bie

Seht eeflärt, unb bem äurfürfren «föorifc t>on @achfen, als

£rel*oberften bes OberfÄchPfchen Äretfes, bie S3offjie^ung ber»

felben burch bie ©elagerung ber ©tabt aufgetragen worben war.

JDtefer Stir(t belagerte folche nun auch wirfllch, unbjwarä6er

ein ganzes Sahr, bewies a6er babep feinen regten £rnff, weil

er fchon darauf backte, ben Uebermuth bes ^errf^fö^tigen Salt

fers ju bemäthigen; befonbers aber ihn burch bie ©trafen ju

nbthigen, ben 6er; 3)löf)tberg gefangenen äurfürften wieber in

greo^eit }u fefcen, unb ftch hterju fchon insgeheim mitbemäbnig

von $ranfreich, Heinrich bem Sweben, gegen ihn »erbunben

hatte. 2>le ©tabt ergab (ich bcnn alfo auf bie twn ihm erfolgten

annehmlichen ttierbietungen enblich felbft an ihn, unb faum war

bieg gefchehen, als, nach bem gemeinfchaftlich entworfenen «plan,

ber &6nig t>on Jranfreich in Lothringen einfiel, SEortfc aber mit

frfHogne <J>eaflet ffriebe, ben Äurfadtfen blog beg»eaenf(btoi,| um feinem

fctinjen ba* Ctbllift *u »erfdjaffen , »or für bie fcroteftanten febt um

ttöfhid). «Ue etifter, bie nad) bem ^ofTauec «Beitrag, unb alle unmit*

telbaten ©tifter, bie aud) borbet eingeben worben, foüten noct> »ierjig

3abt bleiben/ tote fie am ». Otoo. 1617 gewefen, unb bietbep foüte e*

auf bie 3ufuuft fein SBetoenben babeu. b.
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eben bem £rieg«beer, momit er iDcagbeburq belagert hatte, burch

$»rol auf ben Gaffer losging, ber i^tn &u 3"fPfwcf bepnahe fel6(t

in ble^anbe gefallen mdre; unb baburcb nicht allein bie fchleunige

S&cfreyung be* bafelbft fturäcfgelaflenen gefangenen äurfärfren,

fo wie nachher bie Entladung beei £anbgrafen Philipp* *on£eflen,

ber &u iDiecbetn gefallen fag, fonbern auch ben ba(b barauf erfol*

genben <Paffauer Vertrag bewirfte, moburcb ben <Proteftanten bie

SReligtons * unb ©eroiflfensfretjheit verficbert mürbe.

S&eo ber Erbitterung bes .taiferß gegen bie ®tabt SÄagbe*

bürg nun mar nichts natürlicher , als bag tfotidtfus ben traurig*

flen Ausgang ber Belagerung berfelben fürchtete, tnbem er

jugleich von granfreid) megen feiner bisherigen Eiferfudjt gegen

bie überhanb nehmende Sttacbt bes Äalfers, bie fehr mahrfcbefnlfr

^e Söermuthung hegte, bag es ftd> ber unterbrächen $re»heitber

JDeutfcben Sürßen annehmen unb baburcb auch ein günfiigere*

©cbictfal für bie ^tabt veranlagt merben mürbe. — Sffienn inbeg

ber^rautn, ben er hatte/ ihn inTfbffcht auf bas bamalige Ereignig

tÄufchte: fo ift es boch eben fo bemerfensmürbig, bag ber Erfolg

feiner an benfetben gefnüpften Söifton fo genau entfprach, als et

boch immer 3fufmerffamfelt »erbient, bag bie «PrÄfagien, ober

vielmehr ganj natürliche SBermuthungen beß Erftern, achtzig

3ahr nachher, nach ihren ^auptjügen noch in ihre Erfüllung ge>

gangen finb. —
«e?)etit

1 1
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Sllmiiti, ten «ten Ottobec

Ott Bologna fein S&ort! weil ic$ naef) einem 7Cufetitf;afte von

jroep Sagen ni<$t fagen fann, bog idj e* gefe&en &a6e, unb bie

autfwenbig gelernten ©prücfce meine* Cicerone nit$t nteberförei/

fcen will.

«Der SSetturin mit ber frönen «pfjpftognomte, anmelden

sni$ mein SDiantitaner ver&anbelt &atte, machte mir ein grtau

mige* ©efU&t, alt bep bem erften @d)lagbaum vor Bologna

mldj weigerte batf SSBegegelo ju bejahen / unb mitfc auf meinen

förlftltc&en äontraft berief. — $r fu&r langfam weiter, unb

fa$e fi<$ von 3eit ju Seit fe&r unfreun&ltcty nadfj mir um.

SMefj machte mir fein Vergnügen, ba ic$ aüein im Sffiagen

faß/ unb e* mar ju meinem großen Srofte, ai* mir einen alten

$ranäl*fanermbn<<j am SBege flfcenb antrafen melden mein

SBetturin mitzufahren efnlub; obgleich nid^t umfonfi; bennbie*

fer granjleifaner , weiter na$ feinem Softer au Bflifi

reifte, trug (Selb bep ftdj, unb mein SBetturfn afforbirte

erft lange mit ü)m, e&e fte über batf fu&rlo&n fär eine «eine

Ctrecfe einig werben fonnten; au<$ warnte er i&n vor ben$?6r/

bern unb ©pi|buben in ben ©e&lrgen, vor benen er ftc&er feyn
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würbe, wenn er ft$ u)m anwrtrauete, unb nic&t allein, unb }tt

guge ginge. .

*

SDer alte SDiöncfc flieg enMid^ auf, unb fe^tc fi<$ neben mi<$;

id) münföte mit ©lücf ju feinet ©efellföaft, weil ic& nun mit

meinem SSetturin nicfyt me&r allein war. Allein Detbfiefjlf<$er

fja&e id) in meinem £eben fein ©efic&t gefeljen, als biefe* alten

3R6nd)*. <£r lieg fi<& mit mir jwar in ein ©efprdcfc ein; aber

jebes SBort, bat er fpracfj, fd;ien i&n aucfc )tt wrbriefjen ; unb

al* er enblicfc gar t>on mir Ij6rte, baß id) ein <Preugifdjer Unter*

tt)an, unb alfo ein ^roteflant fep, fo fptacfc er fein Sffiott me&r,

fonbern fing einmal über baä anbete an $u sahnen, unb machte

pd), fo oft er galante, ein £reu& über ben eröffneten Sttunb,.

JDiefer traurige ©efellföafter fcatte mir föon jiemli^e 2a\u

geweile gemacht, al* wir an ein £lo|frr famen, wo er abftleg um

cinjufe&ren, unb ntdjt weiter mitfuhr.

5Dieß Älofler fcatte auf einer 2fn$6l>e eine fe&r reffcenbe unb

gefunbe Sage, unb bie &ute eine blü&enbe &efi$t*farbe.

<£tn junger Sföbnd; au* biefem Softer melbete ftc$ nun jum

Steifegefa&rten, unb ein anberer, ber ifjn begleitete, afforblrte für

lf)n mit bem 93etturin. Hl* ber junge 2fö6ndf> ml<& anrebete,

unb id) mid) nlc^t geläufig genug im Stalfeniföen auäbrurfte, fo

na&m ber anbere fogleicfj hiervon (Gelegenheit, ned) etwa* vom

gu&rlofcn abjubtngen, weil ne&mlicfc auf meine Unterhaltung nun

weniger ju rennen wäre, unb ber Söetturin, ber ftc& bieß gefallen

lafien mufjte, warf mir a&ermal* einen fe&r unfreunblfc&en

S&lirf ju.

Swifc&en bem jungen SRöncfc unb meinem vorigen Steifege*

fürten war nun ber auffaßenbfle ^ontraffben man ftc$ benfen

fann. £er junge 3tton$, welker je&t mit mir fu&r, war vom

2(uguflinerorben, faum swanjig 3a&r alt, von blüfjenber @e*
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fidwfarbe, unb unter feinem örbenebabit, ben er unterroege*

ablöte, in etnem leisten ^ommerrotf, mie ein ^tufcer ge/

gefleibet.

dt machte fc&on ben Jrcpbenfer; faate, SD. $ut6er fep ein

groger äopf aemefen, unb wenn ein ©eitler une anfpraä, fo

ertbellte er i&m bie ©enebifttoii/ worauf er mt<$ anfa&e unb

lachte.

23on feinen ©efannten, bie uns fcier nocfc begegneten, nafmt

er mit ben SBorten 2fbfc&teb: in Paradifo ci revedromo! (im

9>arabtefe »erben mir uns mieberfe^en!) tvelcbee bie gewöhnliche

gorm b<* a&fc&tebne&mene iff, unb fo viel Reißen foll, alo: lebt

tvo&l auf immer*

(£r mar beftdnbig aufgemecft unb munter ; erjagte mir, baf? et

je|t in ein anber Älofter ginge, unb freute fid> auf biefe bevorfte/

tjenbe SBeranberung b^ Ortes feines Aufenthalt*. S5ie BugufH/

ner, meinte er, matten von ben SDiöncheorben bod> fo bie 3ttit*

telgattungaue; fte hätten ntd>t$u viel unb nicht ju wenig, mAren

auch nicht fehr genirt, unb fönnten ba* angenehmfte unb jufrie/

benjte £eben von ber SBelt führen.

SBlr fuhren &ier in einem fmmenvährenben Üuflgarten, mo

SfBetn, ©etreibe unb öbjf, auf einem unb bemfelben ©oben ge*

beißet, unb mo einer fagen fann , bafj bie Maaten jtvlfcben ben

Sffidlbem, unb bie Sfcälber jtvtfchen ben Maaten warfen, weil

ivlrfltch ein SBalb t>on btcht aneinanber gepflanjten Cbflb&umen

bie ©etreibefelber becft, mo ba* höh* £orn im Ratten ber

©äume fleht. Unb bie gßeinranfen, welche in ©uirlanben von

einem ©aume jum anbern voll ichmerer Trauben fingen, von

oben eine tmmerwahrenbe gaube bilben.

JDiefer Tfnblirf tfl immer berielbe, unb ift bo* immer neu

unb föbnj ba* 2(uge erfattigt ftch nicht, in biefe Schatten |u
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bilden, mo au« einer immer bunfiem gerne bennoch bie rei&enbe

grucht heroorblinft, unb be« SReichthum« unb ber Jötte (Ich gat

fein <£nbe jeigt.

£>ie <£in6fIbungsfraft fann fich bieg fo fd^6n nicht maxien,

al« e« mirflich ifl. JDenn mit ber ®ch&nheit ifl hier bie Jülle

aerfnüpft, welche fein £ilb faflen fann, feine Umriffe mögen

auch noch fo reifcenb fepn.

SBa« foü Ich 3&nen neue« t>on ben Keinen ^tÄbten, gotlf,

gaenja, u. f. n>. fagen; burch melche mir gefommen finb? in €e/ *

fena, betn @eburt«orte be« jefctgen 9>ap|te«, unbbem etgentlf*

<hen Sohnorte meine« Söetturino« ^aben mir übernachtet, unb

auch einen Sag hier ^gebracht, ber ein gefrtag mar, melden

mein Söetturfn hier gefeiert hat. Jpfer ^abe ich jum erftenmafe,

auf einem großen ^Mafce t>or bem SRatfc&aufe, einem SbadonfpieC

&ugefehen, mobep fich eine 3Renge Sufchauer au« allen ^t&nben

befanben, bie fich gan* augerorbentlich für bieg ®<$aufpiel inten

efTirten, unb burch laute« JöepfaU gurufen t>on Seit ju Seit bie

Spieler aufmunterten, bie e&enfatt« bie @ache fe&r ernflhaft ju

nehmen fchienen. — &a« Cpiei bauerte mehrere ©tunben nach*

einanber, ohne baß Spieler ober gufc^auer mübe mürben.

2tf« mir un« SRImint näherten, flieg ich au«/ unb ging, »eil

ber «Sagen langfam fuhr, eine ®trecfe ju $uge. 3n bem nach'

ßen Steden vor SRimini mar SRarft gemefen, t>on meinem bie

Ceute ju^aufe fe&rten. £ie bracht ber jungen Sftäbchen melche

mit biegen köpfen gingen, unb natürliche S&Iumen in ihr <$aar %u

flochten h««en, mar fdhig, bie Qrinbübung«fraft nach ©riechen/

lanb ju »erfefeen, — unb halb erfchien nun $ur (infen «#anb,

hinter ben attmdlich iurücftretenben S&äumen, ba« abriatifche

SBeer, melche«, mennman au« biefem malbigten ©arten, auf

einmal in« Jreye triti> einen Bnbltcf macht, ber über ade SÖe*
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fd)rei6mig ge(jt. — Söcp f)e(term SBetter entbccftman (;ier fd)ott

bie gegenüberliegenben £ii|ten.

SBir ; famen nun Aber bie große *om #uaufhttf erbaute

SÖröcfe nacfy SRimini , mo mir in bem *mol)(gebaueten <$aftyofe

jum £ön>en be* (jeilfgen SDiarfu* einfetten unb ic& ben feften

<£ntfcfctoß faßte mid) *on meinem 93etturin ju trennen/ ber mir

untermege* fcf)on fo mannen Söerbruß gemalt / unb mit

bem i$ bie Steife bis SKom &u machen, auf feine SSeife gefow

nen war,

traf frier einen Seutfc&en $anbf*u(jma<$er, ber mei/

neu SBetturtn fannte, unb burefr beffen SBermittelung. i<£ nooj

jiemltcfr ofrne ^djaben »on ifjm lo* (am. tfuffalfenb mar e* mir,

inbem biefe bepbtn meinetmegen miteinanber bifputirten, baß fie

fi<& immer einanber erft ba$ Kompliment parkte bene! ober ditc

bene! (i&r rebet mofcU ifrr rebet gut!) matten, efre (leju ber

SBiberlegung i&rer Meinungen dritten, unb alfo ber ©eaner

ob er ajeid> mit ben ©ebanfen bei anbern ni<$t aufrieben

mar, boefr immer feinem 3u*brucf @ere<$tigfeit mfberfajj*

ren ließ.

Stun Bin icfr a(fo frep, unb benfe midj noefr ein *Paar Sage

frier aufoufraften, mo td^ benn au* bie Heine «Republik @t. gjfcu

rino, bie man ^ier fo uafre t>or fTcfr liegen ftefrt, befugen merbe.

SBon biefer «einen Säuberung follen ®ie benn in einem meiner
«

nAcfr|ten ©riefe frören

!
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' 1.

Wmtoi, ben i4ten Cfto6ee.

fftiminf fefSfl ift ein fefc&after Ort; alle* ^at hier 6et> ber frönen

SahWft ein fachende* 2fafehen, unb Die SSeinfefe 6ietet bem

2fuge manche
1

mahferifche Ccene bar. — 3fuf ben 2ßein6eiabe*

nen SBagen (tehen bie ©injertnnen, ba« £aar mit fefumen

burchflochten, — unb Sautytn unb ©efang ertönt »on aUeti

eeiten.

«Rechter£anb*on ber großen ©rücfe i|tefn angenehmer 8pa#

fctergang Umig(t bem $(ufle hin, wo man vor ftd) ble tfutfftdjt auf

ba* SHeer h«t; nach ber Sanbfeite i|t ber Anfang ber tfppenninen

bie hier erfl aHmÄftch mit «einen £uge(n unb Stoßen (Ich

ergeben.

3n bem £afen fie^t man nur gif^erfa^ne, beren weiße

®eege( auch in ber gerne auf bem Speere Wimmern: bie SH>oh'

nungenbergifcher nach bem Speere ju fmb eineSKeilje f(einer unb

ntebriger Käufer, bereu Einwohner, a(* ich ^ier am Ufer fpa&U#

ren sing, in ihrem fe|tlichen echmuefe *or ben Sljflren faßen,

unb Reiter unb wrgnugt auefahen.

£ier fah ich auch an ber «Dtfnbung bei g(ufle*efoe

«irefeebe« heiligen Äntoniu* mit ber Snfchrift: baßaufben

SRuf biefe* ^eiligen bie gtfehe (ich hier »erfammel*

ten, um au« feinem 9Xunbe ba* göttliche Wott )u

hören, unb baß, burch bfefe« Sßunber bewogen,

t>iefe thörichte Äefcer jur Vernunft gebracht wor/

ben, (defipientes refipuere.) — $Da nun bie gifche eine foU

<he Ehrfurcht gegen ben heiligen Antonius ^ecjten, was SBun&er

benn, wenn bie gifeher ihn mit ber größten Bnbacht hier in fei/

nem $empef »erehren.

Dtutfcte 3R*nai*fc&t. itjj. «»auff. $
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<£ö mar fd;5nee$ unb ftifletf ©etter, unb ($ machte ben 2f6enb

nod) eine» ©pafciergang bi« bicfct an* iÖZeer, mo fta) bie Sßeflen

fanft ju meinen Sögen brauen. —
%\t id) jurüctfe&rte, fagen bie gtöcflidjen gifc^er uod) vor

ben $&flren tfcrer ntebrigen Käufer / in welchen ber enge ärti*

i&re* Jöafeom* fld) befc&ranft, ba* in bem feften ©fauben an ben

^eiligen tfutonm*, unb an bie 2fnba<$t ber Sifc^e, bie feinet

9>rebigt juf)örten, |M unb fanft verfliegt.

2Cuf bemSBege nacfc'Pefaro, am (£nbe ber ©traba SRomana,

jletyt ber Triumphbogen, welker bem 2fugu(tu$ hier ju <£§ren

errietet i(t/ unb einen e&rmürbigen 2üuMlcf mac&t. — 2>te fange

Straße meldje bafjin fttyrt, erftreeft (?($ von bem einen <£nbe ber

©tabt bis jum anbern, unb in berSDiitte berfelben ift eine 2Crt

von antifem 3(tar befinbUcty, mo 3uliutf Cäfar, mie bie 3rn*

förtft fagt, naeftbem er in bem ©flrgerfrlege über ben %lu$ ffim

blt on gegangen mar, feine ©olbaten foü.angerebet (jaben.

£i<&t neben biefem Monumente ifl noefc eine fieine ßapette

mit ber 3»f^ft: DÄf bie ©auie aufbema&rt feo, an n>el#

<$er ber ^eilige #utonfu* ju bem Söolfe geprebfgt &abe.

$ier gegenüber jeigt man ein alte* #aus, mo nat& ber

93oif«fage ein arger Ijeibnlfajer föfcer mofjnte, ber nicfjt e&er

glauben moHte, bi* er fa&e, baß ein (E*fel vor ber Sftonfrranj

feine &nfe beugte, beffen Söeyfpieie er bann mit groger Xnbad>t

fotgte.

©onberbar nimmt fu$ bie Sufc&rift an einer alten Seftong

ber ©rabt au«, meiere von einem Äarbinal erbaut, ober n>ie#

ber &erge(reOt l(t: bamit ber SRubifon nt<$t ungefrraft

dberfc&ritten merbe, (ne Rubico tranfeatur impune!) —
menn man ji<& nun bie bamaiigen unb je^igen Seiten benft, f»

fann e* mof;l nt$t (e(<$t einen fomiföern Äontrajt geben.
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Ueber ben SRubifon felbfl aber ftrelten IIa) bt« jefct bie

Antiquare/ welker von ben flelnen flu"(Ten In bfefer ©eaenb e*

geivefen fep. fftan tragt ftd> mit ber broHlgt™ 2(nefbote, öaf?

ber jegige <Papft au @un|ftn fetner SSaterilabt, unb vermöge fei/

ner SnfaflibHitÄt für ber» glufj bep £e|ena entfa)ieDen fcabe,

baß e* ber roa&re SRubtfon fev.

3(n ba* tjlefige&apu&tnerffoffrr flnb bleUeberrtfte von einem

3mpt)itt)eater verbaut, weites ber äonful <publiuei eempro/

nlu* ^ler errieten liejj; unb Ict) fanb auf berti SJaffe fogar einen

^anbtveifer mit ber 3nf«rlft, Dag berfelbe auf ble «Ruinen be*

vom Äonful 0emproniu* erröteten 2tmp&lr&eater* Anbeute, —
woraus man alfo fiet)r, batj ble 3ufmer!famfeit auf bie Ueberrefh

be* &eibnifc$en 2Utertt)um* bon; auf feine SSelfe burct) ba* SRelf/

gt6fe verbrangt wirb.

3" einem Äaffee&aufe fatf 1$ 61er in ber Slorenrlnif*en

Seituna; ein Sttfcf au* 3 5 an er 6 »Prebigt, womit berfelbe .In

ber Sftarienfirtfce in Berlin, ben jefctregierenben Ädnfg be» fei/

nem Eintritt fott angerebet Ijaben. &er ärttfel von Berlin mit

ten Enefboten von ben le|ten £eben*tagen Srt>brict) be* ©rofjen

ftaOm fa(t bie ganje geltung ein, beren &fung mt<$ Im ©elfte

naa) Berlin verfemte.

2Cuf bem Sartre fanb Id) einen Söudjfaben, ber eben nldjt viel

SU bebeuten fajien. 3a) faufte mir eine Beitreibung von 3ta/

llen, bie fedjeje&n Bogen (larf unb fctjän auf Schreibpapier gc*

brucft war, für jtvev «Pool, weld^s nod) nid)t ad)t @rofd>en

ausmacht, unb alfo nacf; unfern Böd)erprelfen ju rennen, fe^r

tvot)(fei( mar.

&a* prad)tvotf|re 2fnfet)en in SRimini ^at ber Sifä>marf t,

weiter mit feinem neugebaueteu ^orttfu* einen fd)6nen 'Plafc

einfließt, unb vieUel^t a0en übrigen gtfctjmÄrften ben ftang

% 2
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ftrettig mad)t, wobep man fict) beim natürlicher Sffieife an 6en

^eiligen antoniuc*, unb an ben Umflanb erinnert, woburdj bit

Jifctye (jler ein fo merfwärbiger @egeu(tanb geworben tfnb, unb

alles wae auf tfe $ejug t)at, ein glanjenbe* ?fnfet)n ert)alt

<5ine fet)r &a&lreic$e «proceffton t)abe fc$ auc$ l)iec mit anae/

fel)en, wo bic Sftabonna, gleich einer 3uno ober Cobele, in einem

bleibe mit fernen befllt, uorangetragen würbe, unb biejSttatro/

nen ber <§tabt bem wunbertl)Ätigen SMtbe folgten, woju ftdj

junge SDtfbcfjen unb Knaben gefeilten, welche biefer ©öttergcffrilt

)u ^t>ren Sobgefange an(rfmmten. — 5Dle JDominifanermönc^e,

welche ich bep biefen Tfufotigen folgen fal)e, waren Diel feiner unb

^etlicher gefleibet wie Diejenigen, bie id; in JDeutfölanb oefefjen

habe; auch fchienen tfe überhaupt gebilbeter ju fepn.

«Die Kirche be* ^eiligen $raniisfu$, welche ganj t>on 3fcar*

mor im 3a§t 14p erbaut i|t, t)at ein fehr ehrwärbige* tfnfehen.

2Cuf ber rechten Seite ber £frcf)e liefen (leben «DJarmorfdrge ober

Epitaphien unter eben fo viel fcogen, auf bem marmornen ;gu|?

ber Kirche.
-

2Cuch ber Erbauer ber £ircr)e, ©igltfmunb «Panbolfu* S5o/

labefta, welcher im 3a&r 1463 frarb, l)at fein ©rabmal hier, unb

feine ©rabfehrfft fleht auf bem SRormorfarge nahe beo ber j$&tfr.

SDiefe SReihe t>on ©rabmdleru au*wenbig vor ber Äircbe macht

einen ganj befonbern melancholifchen Efnbrucl ©aä @rab t)at

- gleichfam feine Sunenfeite herausgefeljrt, unb bie Sföonumente

ber 3er(l6rung jetgen (ich in ihrer furchtbaren bracht bemtfuge.

2fuf bem grofjen «piafce t>or bem SRathhaufe fle^t neben einem

Springbrunnen bie bronjene Statue be* Q)ap(fe6 <Paulu* betf

Pnftcn mit ben SthtäfFeln in ber £anb. — Sie et)ernt

SHec^te erteilt bem Söolfe ben Segen.
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Sie ©efcfricfrte wn jwep ®pt|6uben Somafini unb $re/

mono, roelcfre je&t defattgett ftfcen, natfrbem (te eine lange 3eit

allen ®<frlingen, bie man ifrnen legte, gliltfltcfr entfommen finb,

würbe mir frier mit; ber grflgten Sfrellnefrmung an bem ©cfrlcfc

fale biefer @pifc&u6en erjdfrlt

ete fratten fiefr fogar eine 3rtt>on S3e|hmg gebaut, unb au*

5erfel6en lange Seit ben $aT<frern 2Biber(tanb getfran, »odren auefr

lern ©algen wofrl entronnen, roenn nfdjt ifrre SReligfofTtdt (le mit

Gewalt ju bemfel6en gebraut frdtte ; benn f!e fonnten fi(fr niefrt

enthalten fonntdglicfr eine Stoffe in einer Capelle ju frören, woau

. fie burefr einen nnterirbifefren @ang gelangten ; bieg war benn

bie SBeranlaffung, baß bnrcfr SJerrdtfrerei; bie SJeffung überging,

unb biefe betoten SRduber in bie £dnbe ber Abirren fielen.

SDen ^elbenmutfr be$ $oma(Int unb Sremonb fonnte man

nUfrt genug benmnbern unb erfreben, fo baß man, inbem man fte

beflagte, bennoefr geioiflermafien ifrr 0cfricffal &u benetben fefrien»

1

© 3



286

III.

Denf mal

S>eutf$er ©teurer un& SÖt^terinnem

•^a! bort winfen filtere ©eflalten

*Rod> in bober fübner fcbatenfraftj

©pieael, .jMmttiefeaetftern oorjubalten,

€inaen>eibtf feber ©iffenfefcaft! —
ttnb ®te fcat mein Söaterlanb geboren, —
Söafl (Enfjuefung bnren bie ©tele mir!

®ie »on ebtttrn freunMicb au*erforen,

fcumrenb l>6t ©ie ber :Ötymp oerloreiv

.
©ab @te un^ £eit! £ett! fcfruitfon btr!

©ieb! bort &la*n&t im Soften geucrföwmt«,«

,

£u6ner; a&trlid?er £rbaben&ett,

€r, ber fepon mit einer €naeW$un$e

©on ben £jtlen ber UnfterMidtfeit ,

?Don ben ©eiftern bobrer ^immeWfpWren/

ööunberooÖ in ©eine £arfe fang;

€r/ bem beä ©efü&Ie* bcil^e Jtä&ren,

€inen »onneoottern $rei$ demäbren,

3(15 burefc ©tege £elbenmut& errang.

Szepter @ef<in^
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h

©ottlicfc fattd <Sr be$ «Dlefftaö £eiben,

ttnficfetbar »cn ©otteö £anb geführt ,

€nfl«l muffen i&m ben tfranj beneibe«/

$er ba* £aupt be* fcoljen ©a^er* iiert,

ttnb erftaunt ber ftolje ©rieefre fäweigen,

Senn er 3&n/ ben Sicfrter ©ton* frort;

©ie fi<* 3^ra bie Softer €ben* jei«en,

£auf<frenb €iiflel ftd> frernieber neiden,

Unb ber ©erapf) ©eine £m»nen e&rt.

1

£obernb wallt be* £iebe$ ©otterflamme

£ocfc empor — unb aOe ©efren fe&n,

©taunen noa> — ba fiefr »om SKomerftamme

,

Siattui Äranje ffnb'a, bie 3&* umwe&n,

€in ©eweibter, mÄc&tig im ©efange/

3u be* grofen Äonia* ©tabt ergebt!

grob erfdjott ben griebertefr* gmpfanae,

grofr fein £ieb, — bod> mit betonter «ffiange

©cfcroeigt €r iefct, »on Äummer nod) burefcbebt;
»

f.

©(fcweigt; unb $at ben aotbnen $rei* errungen/

£of)tt ber flöei*&eit, ben ni$t SRutl) erjturmtf

£ad>e(t fanft 00m £orberfranj uwfdtfungety

©anft oon $reufen$ ©eniu* beginnt,

©iebt entjueft bie neuen größte feimen,

tyfleat fie odterli* mit weifet £anb,

©ie&t beä ©eifte* frobe SDogen fcfcaumefy

tüfrne Silber be* €nt$t$cfen* träumen,

©eaen träufeln auf fein ©aterlanb.

©
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6.

SBaterlanb! bu &od>aepriefner Warne,

«Ödäe 2Bc(t ift bir an ©duften glei*?

SDo? »o ift bei (SetfW £imme«jame

2öie in ©einem &<bof an gnUfrten rei<&?

©o erwachten Off:ane »ieber,

Söie in @ineb< unb in 9Un«ufp&« ©eil*!

Unb »o fdwebt auf a(au}enbem ©efteber,

Eieblidj fanft ein Eieb Jacob p'* nieber,

JDer mit &c#t Sl«.l«ja'* Eieblina fceift?

» •

7.

Harmonie! »om 3ep&prl>attd& (jetrasenj

fta&c bicfr im ©bttcrfaitenfpiel

!

©pries! »er fawebt auf ©einen &ofen»a$en,

ttnb bcgeifhrt ajübenb mein $eful)(?

©eutf<frer @&afe*peare, fu>n wie €r befeuert,

GarloMän&er ©eine Stimme na&t,

SKeifeenb fd)bn t>on ©rajien umfdjlepert,

Sfr
1

* BpoH, ber ©einen Söaacn fteuert,

Eorbtrn ftreuet auf ©eine* £efren* $fab.

•

2öcr, bu Holser Gallier unb töritte,

ßßagt mit ©eutföen Ampfern ftd> in ©treitt

3<ty(t »ie wir in feine« Eanbe* «Ritte,

®o oiel @o&ne ber ttnflerblidjreit?

Uit »er (iebt nid>t ©eine aolbne Eeper,

©eine« SofcUant« faufte Harmonie?

©eU&er SÄufe lupfref* ©u ben Pieper,

Äti&ner ©cbubart, raubtefl 3obu$ geuer,

3u burdfotä&en ©eine Jantajie?
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9-

<2>anaft ben £efben, ber rcte fein 3a&r$unbert/

SEÖunberooll, umibertreflict) ifr,

flBirft wie €r 00m €nfel nocfc bemunbert

SÖom ber SÄäocben SKofenmunb gefugt.

Unb «oer fc&mutft mit einem fpalmenfrauje

JDicfr nict)t/ ebter SRond), ber griebricfr px'utl

JDi*i ber mit ber Söa&rljeit r)eilgen San^e,

Stac&e au$ be* ganatifmuö ©cban$e/

£errfci}fu<i)t au* ben <£&rt|tenfirct)en jlief!

10.

SDeläer ©eift fufctt ftct) nicfet binaeriffen,

58enn, 0 SGBeif e, JDeine «parfe tont?

©erftenberg mit M ©efu&W €rgüffenf

JDie sftatur burcfc weife Äunft oerfcfcont!

50er fann ÄiflnerS !>ol>e SBeÜ&eit &bren,

Unb fict) nidjt be* S)entfct)en SKanne* freun?

©eifttg fötoebt €r balb in (Sternenc^&ren

3)e* Äometen Q3a&nen un* ju (eftren,

95alb auf filmen, SCofen antyiftreun.

II*

Unb tote tiebfid) toaflt in ©otterä fairen;

JDe* ©efanae* fceüger ©itberton %

3b«f ben äunftyeift unb ©efupl begleiten/

gu be* 9*ad)rubm$ fternbefrannten fc&ron?

5öe((t>e SEBcÜuj», wenn jum Sabeflanbf,

«Ufcffel un* auf Q5lumenpfaben fii&rt?

SBcnn unif wie <Petrar<t> am £iberftranbe,

anmutb^oett im ©rajiengetoanbe,

IDc* ©onnettenfinger* ^arfe rd&rt!
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12.

3a/ bep ©Ott! wer fann e< nac^empftoben

/

S8a* bei Siebter* fro&e €eele fu^It,

2Benn enrjueft/ ibm €rb unb #immet fdjwinbenj

Unb fein ©eif* mit fremben SSBelten fpiett.

Unb i&m bann ber Jreunbfcfraft Ärdnje winfen,

3&m ein fanfte* Eieb »on ®tamforb tbntf

greunblid? ibm bie fconbariben Minfen,

Unb um aanj in SBonne binguftnfen/

3&n mit SKofe» trene Eiebe frönt.

13.

SBcId) €nt}ü(fen/ wenn »om Kummer mube/

«Bange Eiebe bem ©eräufd) entweicht,

Unb bann ©otfingf, frob mit ©einem Eiebe,

gu ber ©rotte fanfter Ääblung fcbleicbt?'

Unb mit (Dir/ geliebter «Kann, empftnbet,

SKit $ir leibet/ mit S)ir fr&blicb ifl;

Ueberau ftcb felbf* getroffen ftnbet,

Unb oon 2)anf unb t>cif<?cr ©tut entiünber,

6anft getaufebt/ 2>t<b fel&f* im Eiebe U\ft.

14.

tfbnnteft $u ei einmal nur erblitfeiv

£obe greube würbe 5)i<b burcbatäfjn,

Unb bie frt'one £ofaung 2>i<b beiden,

<5ii jur *ftacbroelt fc&immernb fortjublu^n.

$ann aueb wirb man no<b bepm golbnen Äcfcbe/

£ taub tu«/ ftcb ©eine* Eiebe* freun,

geftlicb btinfen bann — niebt Sütfcrbotcbe —
SRein! nur fcrauben/ — golbne fcrauben, welche

Eocfenb blityn an beinen Ufern/ SÄ&tiu.

i
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£et(aer (Strom, att beinen Ufern raufc^te/

ffi&merblut unb $arben&armonief

ttnb jefct, ba ber Söa&n fein äleib wrtanfötef

«Reifet um tid>, ©icfrterfantafie.

3fad> 5) ein ®of>n erMieft an feinem ©rranbe/

®trl* erbtirft €r, ebler !Da frlbera, S)ic&;

Jfjofnuna <|ibft 2)u deinem iBaterlanbe,

JDafj bie tfmtft, mit £ir im engen $anbe/

9ieu erwache, bie föon i?alb erblicfr.

16.

Steidjer fc&etnt auf Müfrenben ©efUben

2>ie ftatur in allem wai fee fcfraffy

SKetljenber fefeeint fic^ ber Saum gu bUbety

sföcnfdjenaeift beföenft mit fu&nrer Ärafr.

£ter nur btöf>t bie fcfrwärmerifdfc £iebe,

S)ie un* SÄ i Oer * fanfter ©riffer mabtt/

Siegmar t lernt $ier «pfoto'* ©ottertriebe,

2tf>nbet nidtf, wie ba(b ein ©(tief jerfliebe,

JDa* mit turnen Turnen SBünföen jafrlt.

17.

9lein ! ft$ ftett mit Hoffnung afigufpeifen,

31* (ein SÄafrl, ba* (ranfe Beelen iodt,

©irflidtfeit ift ba* ©ombol ber SSÖeifen,

3fl ein ©trorn, ber nie im £aufe ftoefr.

©anften gro&jtnn um uu* frer »erbreiten/

€>o wie Hümmel; nie wm ©ram betört

SXit Kentauren büftrer ecfcn>ermut& frreiten,

©cfcntt »or @cfrritt bie greube nur begleiten ,

S)ief ift Ännft — nnb JDic&ter, biefe le&rt.
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18.

£aft »ie £ermet eure J&elbinn hanUtUf

$Ra$ beo Jicuben, unb ein giel im ©efeety

JDenn auf SMumenjiuren immer toanbefty

3mmer leben im (Sbmif unb <5<feer*r

S>iefe* ©lütf ifk: triebt ben Crbenfmbern,

3ft »erflÄrten (deiftern nur frefttmmt,

JDarum £cil! ben glucfttefoen €rftnbtrn,

JDie burefo fffieübeit. jeben Summer Kubern,

SBeil tyr £u|j bem ©ram ba* ©ift benimmt.

,9 '

£cil aud> 5><r! ber uns ber SBorjeit Ritten,

3bpU fo reiftenb »orsefteflt,

Söo bie fcugenb noeb in ©cbäferbtitteit

Jrcube aab ben bürgern biefer Sßelt.

$alb, o @<bmibt, fmgft S)u w>m «Darabiefc

£a§ bejabmt bort £eu unb Äiger rufet,

Q5alb vom £trten auf beblumter SBiefe,

JDaü ©ein £ob ben ©ebopfer fub erliefe,

3&n ben £errfcb*r »Uber 3Reere$flut.

20.

©elbne Seit/ 3>ir riffen toifbe 6türme

©eine buftum&audrten SÖlutbeit ab/

Seiner »a$te, ba§ er biefe befairme,

€* jerbrad) mit bir ber £irtenftab.

£>bne £ofnuna fud>t an SBcffcbfanbl Säften,

(Ewalb bie »erlorne @cbiferjeitj

SXomevfcbäbeC — ad)! wenn fte e£ feujtten,

JDajj in ibrem Tempel SRowbe niften! —
Prummern fwb$, — »a* tym *ie Äiber beut.
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21.

sftero, ebrwurbfler € b e r t, ber JDu lieblich

grob« SB3ci^cit in £pifteln brin^ft

£erjen$ton — bei? Beuern feiten uWidj —
3n bie ©aiten ©einer £arfe fm^fl} .

sftein! au$ unfre Söelt tat aute ©tcüen,

5ßo ein Öeblbaum unter ©cbatten Mföt,

Ungetrübte ©ilbertropfen qu«ücn,

Unb be$ £beln $(icfe ft4> ereilen,

JDen, wie £>ic& nur $iberfmn burebölubt.

21.

€i*enfrp»en tt>iO icb aeb" ju pftuefen,

©on ber 3»eige breitaejarftem £aub,

SBill bie €dnßer meinet SBotfe* fcbuiutfe»,

JDa$ ibr Stuf nie fep ber Seiten «Kaub.

(Efdjenbur«, JDicb foü ein Äranj umwinbe»,

2>i<bf ber Q5raae'* Äunft bie Sabnen n>iefr

Sfiöo fte fann bie bobe ©cbbnfceit finben,

2>eren SRei$e £erj unb ©eijt entjunben,

Unb bie nie, Watur bi«b frlbft »erliefe

Unb ber f<bbn|*e wirb um ©eine ©tirne;

Cbler ©otbe, €i<benfuble »<bn,

j£ob«n ftaebru^m* atänjenbe ©efttrnef

*Kie erlbfcbenb JDir jur 6«tte flebn.

©einem ®cift flanb iebe £aufbabu offen,

&u umfa|jt*ft Mi bie Äunft »erfc&af?t#

£ie§eft ©cutfcblanb Söunberbinae boffen,

Unb b«ff Btter Hoffnung äbertroffen,

©abf* auf« neu ber faroacbeu ©praebe Äraft.
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»4.

Silbe fcbne balb/ batb 3anbertt>orte,

Cilen bin wo 2)ei»e £ener tbnt,

Reiben fubrft 2>u bi* $ur $obe$pforte;

SfKableft £iebe/ bie ba* ©rab oerfobnt.

£iebe/ manchen länger fcbon beraufcbten

Steine $rauben/ unb entflammten tbn —
$ocb t>or Dielen bie ben <$ra|ien (aufcbten,

5Dte um ©abritt nimmer Traume tauf^ten,

Sßirfc, o SÄetfiner, Seine «Palme blii&n.

©eine Etebe fennt nicbt bange Atagen,

£d)w>elgt entaücft im feligften ©emtfj;

2lllc$ mufj ber fnbne ÄÄmpfer »vagen/

%m — um ber Söothifr ftofenfuji.

«ueb 2>u fttfolai, ^aft mit £agen

Setner Äunfr ge$eicbttet Stmor* Q5ilb;
»

Solgeft 8trioften< Q3abn mit rYt&nen Singen,

SJÖagft bureb 3auber unfern ©eifr ju trügen,

Sur* bie Äunft bie jebe ©ebnfuebt füllt.

2>eine Söunber füblen 3Rißioncn,

©btterfunfr, bie in ©etängen lebt,

Äannfr 5)u aueb mit <§cba>n nicbt belohne» —
JDiefeö 2öau*enf ba* ben $ufen bebt/

$ieS entinefen ba* mit Seuerflammen

SKciner ®eele 3nnerfre* burebbriebt/

$ie$ ®efubf, eS muf oon ©6ttern flammen!

©cbarrt ben SÄeicbtbum aOer ©elt Rammen,
3&r erfauft btef $ei(ge Jeuer stiege ! {
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tfauft e* ntc^t/ ba* in Ui Sic&terS ®eele

9föac&ria wirft/ tyn $um £>Ipmp entfuhrt!

SUicfcer bleibt €r in M Äerfer* J>oble,

f&li ein Grofu*/ ben nur ©ofoötanj rubrt.

ttnb bie flamme glufrt in beinen Hilfen,

£)u, ber un$ fo fc&on Stlonjo fangft/

©Ieic& wie SIfpbeu* einft naefc Sfretbufety

*ttacfc ber 3&t$&ett fiebeooöer SDfnfen/

Äraftlo* in be$ £tebe* Söo&Uant ranaft

18.

Unb aw& JDicfr £aoa ter ; SM* betjeifterfc

SDiefe ®Iut/ bie nur ber €ble fennf/

£eiftg — wag au* falte SBeiä&eit meiftert —
petita, ber; bem biefe garfei brennt.

2ßenn au* 2>i* oft frommer Srrtbum leitet/

©eüg/ wen fein ®*Ie»er no* bebeeft/

@o b«t &o* Sein ©eifl an* £i*t oerbreitet/

J£>at ber äenntnift i?immelrei* erweitet/

3Äan*er Söabrbeit nene 95a&n entbeeft.

sföannerfraft/ bu f*afe|t SÖuuberbinge/

JDir «eborebt ber Elemente 9Ui*/

©*iffft auf SÖogen/ jablf* ber €rbe SRinge,

€tetaft in 2uftef fti&nen 2b(crn alei*.

S)ocb »a^ to&rft bU/ wenn an beiner 9*e*te,

S3eibeaüebe; na* be$ %a$ti £aj*

2>ir nt*t £obn in ftifrn Äuffen br5*te? —
$©a* bein ®eift in f*onen €>tunben bi*te/

blieben fcraume f*wel«.erif* oevpraft.

-
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30.

%8e\bf bu btft ber Sraftmagnet M £eben*;

ffiBecfft ben ©ctffer mit ber £iebe ©<biü>,

£>frne £>ic& ift fcroij bc$ fu&nfte» ©treben*/

sfölnnergrojle nur ei» €>*attenbilb.

Storum fin^ unfterblicfce ©efAnge,

JDeutfc&e €>app&oj fieig mit ftblerfätming

3n ber Obe fiegenbem ©epringc,

Hub gencufl, wenn JDu mit ebler Strenge

Söafrr&eit le&rfy ber SEBeifen £ulbigung.

•

$1.

£reulicfr folge JDeiner weifen £eitung

@ie, bie unter deinem £erjen fd»lief /

©raaten gar freunblidjen Begleitung

Steutftfclanb* (Schonen t €ud> $um 3Betrfrreit rief!

Unb fle na&t mit i&ren ©ilberfaiten;

JDie be* ©c&welgerä £obe*urtfteit fpra*;

@$bn befang fie »Übe Bitterkeiten/

«ftabet jefct im Eiebe »ettjufrreiten

,

£aute$ £06 folgt tyrer SKufe «ad?!
>

3*.

2foc& JDir, jdrtli^e ffiufrolp&i, fliftre

Seber Söeftfcaucfr froren ©eofall &u,
\

Unb wenn je bie @cfr»ermur& £>icfr umbüfrre,

Bring 2lpou* 2>ir in ben Bufen 9tu&.

£ifp(e $roft in buftenben fcopreffen,

' Söenn Cmilten'* feelenootler Blicf

fcrauernb ffagt; wenn, aller SÖelt oergeifen/

3&re föofenwangen ÄM«en näffen,

@#ett# ben ©ram fönefl tyr (Befang jurucf.

3?.

-
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gu&r €Wen, ©ie, ben ©tolj ber graue»,

3« ber ©icfetung jauberifcM £anb,

JDajj ©ic fei) ber Gimmel SMumenanen,

©0 ©opfcia £öeni greuben fanb.

Äd)! €(ifa, in umro&lbter £aube

©eb ic& n>;c um ©ie 2>cin Äuge tx>eint#

tlnb £ir nur ber feeihje ©otreäalaube/

£a§ ber £ob ©ie niefct auf ewig raube/

811* M Söcifen fötaler fcrofl erfefreint.

-

54.

.fteUaer Kr ©terbftöfeit €nt$ücFenj

S©e& ©o^bi^f .feattm-(5flef«m ju,

£a|; if>r $Mlb »erflavet ipn erMiefen

3n bcai ©cbe§e nie «cfr&rt?r &ufc.

©eo ein (Epicjcl iebem 2tu$er»ä>ttcn f

©er nad> 2>ir/ U«(lerblicf?fcit/ ild> mü&t;

©ep ein £rojt fnr lenkten ©cqaalrcn,

Unb ein ©porn für ieben Äububcfeclten,

£)er in ©rabern voeitre 3icle fie^t,

ttnb bie fabit ber un* €ben* Jreuben

gauberifefr in fanfren ©plben fang

©terbtidtfeit in £immediana ju Reiben;

(ftacfc Begriffen eroacr ©cfccm&eit rana.

JDer wie £olh> fupe SÜlefobie»

3n bei $l>alc$ ferne* (geefco rief/

Utb am 35i»cfe, wo *ÜJapenblmnen Huben,

€inge»>ieAt in ©Gttcrptjantaden,

©cbwarmerifcfo im Söonnerraum (ntf<fclief.

J>t«rf(b# mnntm. 17*«. »ufiufi. U
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36.

Ccfcone* ZW, m unter friföen «Kofeu

Saufenbfarbig gtora'* 93ufen fptelt/

Sunae gaune mit ftajaben fofen,

£anft ber ©cft bie glufren SBangen tYi&tt;

^pricb/ »er tanjt bort unter ifyren Steigen f

5)en ber *Romp&en jttgenbltc&tfe fujjt?

21 Uc* fc&eint fi<$ freunblicfc i&m )u weisen/

4&omu* i&m ben fronten ©djerj ju leiten/ —
©(fe&nbefrdnster/ fuge »er JDu biftt —

37.

£a! »a* fe& i#? SCuä ber buftern €rb«

Cteiget ein erzürnter (Seift empor/

Unb er na&t mit »latenter ®eSerbe

€icfr ber sfti;mp&en freubenooüem £(jor.

2Cuf! jum Äampfl $>u f ber bep SM&d&en »o$netf

IRuft ber ©etfy — «enea* forbert 2)ic&r

„SBenn. 2>icfr auc& bie $©clt mit Äraren lohnet;

„£al fo »iffe, biefe* ®<b»ert »erfc&onet/

feinen — benn mein 93fut fliegt fonigltcfe!

„greoelnb &aft bu meinen ftn&m gefcfrÄitbet/

„*D*i<& al* £fcor ber €rbe »orgefleUt;

•„Unb jefct &ab id> €&r unb 2eib »erpfdnbet/

„«Kid ju rieben oor bem %\xtf ber flBeltl"

Unb föon flammt ba* ®cb»ert au* feiner ©efeeibe*

2)o<$ ba fliegen alle sftpmp&en ju;

Herfen fi<& mit ÄMnen j»ifdjen beobe,

bitten — flögen — fc&»oren unb ber £eibe/

Äe&rt jurucP in feine* Grabe* SKufr.



Seutföer ©ic&tcr unb 5>icf>tcrttinett. 299

Unterbef? umflattern fanfte @d)er$e

Sicft, 0 Eangbein, täcfcefo freunbttd? Sir;

3mmer fcfcon brennt Seine* ®cifte* .Äcrje,

©rajte tft Setne* Etebe^ 3ier.

3m «Paöaft tote in ber fUüen £utte

3fr be* 2(benb* ger>er Sir aetoeifct,

9^te t>ergi|jt bev Sir bie Saune «Sitte/

Unb man b&rt in unfc&ulfcdotier SRitte

Äöie bepm 2öein^ gern Seine £eiterfeit.

40.

216er toenn ber SBonb im fcbale täcbelt,

Unb eiu €teru burtt> araue Söctfen bünft/

Unb ber SBejl auf weife ©rdber fdc&elt,

<B ( m i Q ^ ©eiffc pom £obtenbüae( voinft /
—

O! bann fomra Sn flauer lie&er Sänger/

Äomm unb fprtdft mit bem tertiärreo ©eift,

Senn a$! mir wirb immer, immer banger*

&d)»er ber Obern unb ber Q5ufen enger; —
Äomm! Sir ruft; »a$ Seine Stimme preift.

-

41.
•

3$ will bort *u ienem $täb(6en wallen/

Sie im #ain fo fcerbe Sfjranen weint/

Slcfr! fle benft — „jeijt wirb mein Solin faÖenl" —
Senff* unb ftefjt ben furcbterlicfren geinb.

-

@ufie ttaufc&ung biefcterifeber ©pfraxe,

£ofrer 3auber fu&ner ?bantafep/

$ud) be» Solin traufett manche 3<Sf;re

3u be* langer* fcpw*rerfampfrcr (Ebre,

3m ©efufcl erhabner Scfrwärmerep.

tt 2
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4*.

©c&wÄrmere» ! JDa ^clbe ßrernbefronfe,

€>anft burc&waflt JDein Jeuer Söurben* £icb#

<!MücfIid? bei/ bem ©eine £eoer tonte,

©tucfücfr jeber, bem 2>cm SBcücfcen blu&r.

3&m nur ma&ft iit fönnmernben ©galten

€dponer fia? tfe ladjcnbe ftatur, —
2)arum eilt biejj geuer jtt erhalten/

öcfc! &u &alb — ju batb wirb e* erfalreo>

3&r beweinen €urer £iebe ©c&wur.

4h

Hub wirf* Flamen um geweifte Sreubeiij

fißte um i&re ©ol)ne $ir$a fla^t

/

$te ftd) fetbfl naefc fcetenban$en £eiben

SBittig opfert; e& flc ©cfcma&mig wagt,

©äug er, ja 2)u fcaft bem Sföorgenlanbe

©einer Sßurbe QÄajeftät geraubt/

©djoner gtänjt £)ein £ieb in bem ©ewanbe»

8f$ wenn wcl! an £ippofrencn* ©tranbe

ÄfopftocN S|>alme Sein ©tlorf umlaubr.

44.

Keffer ift'* felber SBeae bahnen,

Ci^ncr £aune lieber Soglina ferni>

©tc& auf feinem eignen ©trome fafjnen,

©einer ftu& mit anbrer ®(ucf fic& freu«.

®o wie 2)u ben 33tenfd>enl)a<? bcfe&ren,

€bler ©Wer, — ober ©urr» 1
* «Bilb, —

<8ottlic& fö&n ber Unfc&ulb &ci$ ju lehren/ —
Co ju jeiefcnen/ baf mit Sreubenj%en

2>anf unb Sßonne aller 93ufen füllt! —

-
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4r*

£)ber bie gewebte £arfe ftimmen,

öatertanb, $n Seiner gelben tcbj

ttnb für £)ic& »on fccifjer £iebe glimme»)

3&m $U\d)f ber mit £)bcnflu^ ftc& &ofy

SUjrria 1
* erhabnen &nl)m ju ftnaety

SKomcvfratt, ten ©tof^ auf* Sjatcvlanbf

3n be* löolfeä (^ele oerjun<jen/

ttnb fc;n £>pfer 3ebem barjubringen,

©er im Äampf/ wie £aubon jteareiefc ftanb.

#o$er £nbjn>ecF öSttlidpcr ©efange,

<S>djroebe jebem ©ebn 2fpeflo'ä »or!

SÖc&e bcm/ ber if>n jur Stacke jwAnge;

Äü&n entweibtf/ Stufen, (Euer <£f)cr!

Sur $5 c 3 1 u cf u n g tiefer Seit gebore»/

€d>!etc&e nie in ©icfctcrfeclen *ßeib;

Jtreu ©ereinet/ im (BefäftI verloren

€ure* SÖ.'ertfc* — le&rt toeifefenn bie £&orc»/

Unb Cu« läcfrelt bie tt»fUrMi$feit.

Cnbe M jwepte» GJefange*.

i
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JDenfmal ©eutföer S)icl)ter tu* JOi^tednne».

Szepter @efattö-

©tr. 4. 5.

S)er J£err qjrpfeffor Stamler, beffen äberfefcte £orajif#e

£>t>«n SSerouHberung ©erbienen, war (©tr. 5.) 2e^«t beo bcm abe*

Itaen Äabettenforp* in Berlin, unb &atunferm©taate mannen gute»

Äopf gebttoet.

©tr. 6.

Unter ben Kattien ©ineb, macfcte fiefr Ö»i*ae( JDenU

juerfl £>eutfd>(anb befannt unb »oüenbete feinen SKmjm bur<* bie

trefliebe Ucberfe$ung Offian*. (Söien 1768.) ©eine eignen Oben

famen gefammelt 1773 ju ©ien , unter bem $ite(, bie £ieber ©tf

neb* M Farben, $u allgemeiner Jreube Gerau*.

9Uugulpl>, tiefer unnac&afanlicfre 95arbe, Äart Jriebri*

äretfc&mann, geb. $u 2»«au 1738 1 trat juertt mit bem ©efang

SXingulpb*M Sarben, £eip$. 1768/ auf j btefem folgten nadfter bie

Älagea&ingulp&beä Sarben, £eip$tg 1770t unb me&rere in bitfem

fw nfcfcen ©cfcfcmacF meifterbaft gearbeiteten ©ebiebte. ©eine ©ebufcte

«nb profaifdjen ©Triften beffen mir jefct gefammelt, unb ti ma*t

toartt* unferm Seutfcben ©eift wenig €t)re, bajj fie fo falt anfge*

nommen fmb. ©er lieft £errmann* £ob unb ©iego&ne&uV

rnng! Ser bewnnbert ni«t bie (oftc €infalt M $lan«, ba* au*
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mutige Jeucr feiner tyfyantafat ba$ Äraftoofle feiner ©ebanfen/ bie

£ebenat&menbe @cb$n&eit feiner Silber, bie berjlecfre Äunft feiner

Startart? 55ep ©ort! e* ijr ntcbt gut/ ba§ man ©riecfeifc&e *fla&

a&raungen foofar fcfytyt/ af* JDeutfc&en Originalgeifr/ — lieber

fc&wdrmt; benn »af;r empfinbet/ — einen (Dieter au sergeffe»

fcfceinf, ben man befranjrn fotlteJ

—

Sacobi. d3°&aun ©eorg)/ geb. 1740 |u S>iifT*tborf/ ge#

pflegt »on ©rajien/ geliebt oon Stufen, fep er immer noefc lanae

ber £iebling unfrer ©cfc&nen/ ben Tie mit SRofen befransen.

©rr. 7.

earlo^finaer. $er £err 55rofeffor Jriebrid? ®<bit*

ler su 3ena; &at je&t bie gan&e äufmerffamfeit IDeurfcblanb* auf

fic&gejogett/ a(S "Sinter, 'afc Genfer/ a\i ©eföic&Wfc&reiDer »irb er

tewunbert/ unb fte&t frü& am gief/ xoe unterbliebe flafmen reifen«

©rr. 10.

Ääjrner (2tbra$am ©ott&elf) geb. 1719 iu £eipjtg/ 9Jro#

feffor ber SRat&ematff unb Spf>pftf ju ©ottingen/ ein eben fo großer

©efe&rter alt 2>idjter. ©ein £e&rgebicfct oon ben Äometen, nebft

me&rern in biefer ©atrung/ nehmen ben erflen $fa$ »or oiefen an/

bem in biefer £i<&rnng*art ein/ unb ber ©tac&el feiner ©inngebiefrte

ift fo f^arf/ baf fein ©tiefe bie ganje ©eele «rfdjüttcrt,

©rr. 11.

©onnettenfänger. 2(ugu(t &i(fte(m ©cfeleget/

ein neuerer 2)ic&ter/ ber ganj «petrarc&ifcfeen ©eift in feinen ©on>

netten at&met/ unb ju grofen Hoffnungen berechtigt.

©tr. ij.

33er$ 7. S> & l cfc e/ gen>o&nfi<$er 2) 0 1 cb e , boeb werben naefr

Stbelung im «ßoefebeutfeben bie ©orte/ JDacfrt/ S)oldj/ £>ra(n>

2)rucf/ mit unb o&ne Umlaut gebraucht.
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3afefc ff riebrieb €cbmibtf in ©ctba, aeb. 1727 J»

t>Uften jcHe , ©erfaffor &er pcetifcben ©emälbe unb €mpfintungm

«o<< bcr bciüftcn ©efcbidtfe; (SHtona 1759,) bie meift auä Heines

cricntalifc&en SbpUcn befte^n; unb bcm öerfaffer £&re briugeru

€rr. 20.

Jriebrtd) »on Croatb; ein anaenebmer fäerj&after £i<&*

ter; beffcit (^innatticbte 1755 unb 1757 ju 55crftn berantfamen.

€r bat fein «Battrlanb »erlaflen; unb feil (ehr lange 3ett in SKou*

gelebt baben; fieb Mjt aber in Jaril aufbalten ; icb t)abe ibn mir

«0* in 9toin g<bad>r. (3* Berlin 1790 ip ein« neue Slutfgabe fev

«er ©rtic&te wranflaltct.)

<Btr. a7*

2C ( 0 n $ O; eine p&itofopbifc&e ^fjanfafie eiltet unfrer boffnun^#

»ettten neueren SVcfrer; Jriebrtcb^outerroetf. €r^at »er*

feb^bene oortrefkdx ©eticfcte geliefert/ unb i^t ein 2Öcrf , tioefcbe*

feine QVfrfvibcnbeit nur gragment nennt, über ©riec&ifttxn unb

snrt^rnen n':i^ berau^cgeben t tro fidj ttof)\ tnancbmaf ber

JDeutfd?e ben ©rieben ju fd?&n; unb ficfr fclbjl au ©erftümmelt benfr.

@tr. 30. 31.

£>eutfd>e ®appbo, Sluna 2ouife Äarfc&in, »er/

btent bufrn tarnen mit SXec&t; bie Statur &atte fte &ur JDk&ferinn

benimmt, unb ba$ ^c&icffal naefr tanaeu £ciben fie enblid) bcnSRu*

fen tu tie arme acfü&rt. 3bre Scc&ter, bie Jrau t>on£fenr>

fefaint in bie gujjftapfen ihrer Hurtigen Butter $u treten/ unb fie

gebort; wie auö) ba* $räulcin »on £aa.cn, «Berfaffertnn t>erfc&ieb#

»er föomanjcn, beren ©eöicbte gefammelt herausgegeben ftnb, $u

unfern befien Mieterinnen.

©fr. 32.

€mitte 0011 55er(epfcb; geb. »on Cppet ©er tyre

€>amm(ung fteiner ©Triften unb $oefien/ iften £&eil 1787 fcnnt#
1
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SDeutfd&er Sinter unb SMc&tcrtmtfir, 305

teirb aaoiji tic fcb&nfn Cmpftirtungen &irtlid?er SBeiblicfcfcit nic&t

efrne Ütubrung unb SÄitgefityl gctefen fraben.

€tr. 33.

Unter bem SEttel €ltfen *unb <g?opf>ien* ©ebid&tc / 17P0,

herausgegeben von ©djroarj/ &aben wir auf* neue 3>»nfmäler

beä Reifte* jweper »crcbruna$nHirbigcn 2)tcbterinnen. <E lifa, bie

allgemein ©etebrte (Ebarlctte (Elifabeth äonftantia 55a/

roueffe oou ber SRecf, geborne SKeieb* gräftim ©on C0ie#

bem, bat ftc& febon rorber befannt, unb berübmt bureb mehrere

haften genuebtj ü>re eben fo trefliebe frreunbinn, <5op b«a

©ebroarj, geborne Q5ecf er / muüte leiber mit ben febonfte»

Änla^en jur 2>icbtfunf* ju früh bie €rbe »erlaffcn, um <ja*|

ben SKuljm erlangt |u &aben; auf ben fte gewiß Vlnforucfc ma#

<$en tonnte.

©rr. 3^ /

SKattoifon* Wonti ®?&id3t, (Eliftunt; bat be$ otogen

gBielanb* Q5eofaU gehabt j meine fffiafol ift baber febon ge*

reebtferrigt, baj td> btefj au* ben »ielen guten Arbeiten biefe*

JDtcfcter* &ier erwähnte.

©tr. 36—- 38.

Q5tumauer£ traoeftirte $eneibe ift $u Beliebt/ um eine

Crflanwg not&ig au fcaben/ auf wen fcier Slenea* beutet.

©tr. 40.

Äofegarten* ©eift/ ganj nad> £ffian>$ Gefangen unb

bem ?Rorbifd>en Steberten gebitbet, frat beftanbig fo et»a* flauer*

ftcfr €r(>abenefy welcM u)n mir djarafteriftrt.

©tr. 41.

geringer* 3iet fcfceint neben SDielanb *u glasen,

fein IDolinr fein wrfprocfcener SMiomberU betätigen biejj;

nur muffen bann im letytern; bie no$ oft garten/ fteifen ©tan*

}en be* €r|lertt »ermieben femt.

V

1
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306" JDenFmaf Scitffdjer Bieter unt> JOtc&teritmeit.

©fr. 4?.

^itmepcrd IDramen bat gewif fetner obne SBcranüaeir

eott ber barmonifc&en 9lolIef<&en SÄufif begleitet, aeb&rtj unb

Jebermann ftiramt aewif mit mir ein, bajj feine sOben, »ort»

er ÄlopfUxf »at&abmt/ weit unter erftern ftebn.

©fr. 44.

iDer Ifräfibent »on Äofcebne bat fl<fr in mebrern 8r*

ten ber titteratur befannt gemaebt ; ali bramatifefcer ©cbanfpiefs

JDtöter beftfct er aber einige unleugbare SBorjuae. ©eine ©ur(t

in ben 3nbianern in €n0Unb/ fein ebler gremter in SÄetu

fcfeenbaf unb 9Une nehmen auf beut fc&eater se»i§ riele £er*

<Str. 45.

CDU f* alt er, fommt ju>ar niebt aanj feinen tftebenbnblernf

©ineb nnb Slinaulpb flf«i<& f feine ^erotfe^e patriotiföen sOben*

toomnter intfbefonbere eine an£oubon, baben aber bcnno$ (erw
(teefrenbe 3üae eine« ni*t gewbfallen Seiftet
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»

IV.

Uebet

t> a $ ©afepn Sottet,
* *

%ttxj\t\t imt> tlnflerblicfcfett.

. Vierter Srief.
«

tpfjitcpon an £ o P 9 1 1.

anbetet 23erfu#, bai Safepn ©ottc* ju ermeifen, gef^rt

bem fc&arf(mntaen sDZenbelefo§n. 2>te Unvollfldnbiafctt unfrer

®el&(terfenntntjj i(l e*, worauf er feinen Söeroefs et6aut

„3^. bin nic$t Moß ba$, faat er, n>aö f<& von mir fel6(*

beutlid) erfenne, ober, roelc&e* e6en fo viel ift, *u meinem $>a/

fepn ge&ört me&r, aiel i<& mit Söewugtfepn von mir etnfe&e, unb

and) baa, wa* tc& von mir erfenne, ifi an unb för ftc& einer grfr

gern <£nt»icfetang, gräSern £>eut(i<$feft unb grdgern $8oll|ttn*

btgfeit fAfctg, afe i<& t&m ju geben vermag. — Sfom behaupte

td>, nlcfct nur aUes SDtfgttc&e mäffe alt m6glfc&, fonbern aucfc

ade* 9Birfli(&e möfle als »trflidj von irgenb einem betrfenben

SBefen gebaut werben. SBas fid) fein benfenbetf SBefen al* tt%
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308 IV. lieber ba$ Safeort ©otte$,

(id) t)or(leKt, i(l auc^ in 6er ^^at ntcftc m6a,Uc&, unb eben alfo

• fann baejenlge, n>aö \>on feinem benfenben 5i>efcn al* wirflld>

gebaut wirb, aud> in ber $f>at nid)t wirf(id> vorfcanben feptu

Seber Sleafejciflenj entfpridjt in fr^cnb einem ^nbjefte eine 3beaU

ey(ften$, jebrr <Bad>e eitie SBorjleflung. Ojme erfatmt &u werben

<(l nic^t* tfrfenr.bart?, o&ne bemerft werten fein SRcrfmaf,

afcne begriff fein ©egenftanb iwilid) vor&anben. Sftun |lnb bie

Urfadjen unb bie SDierfmale, bie $u meinem ©afemi, unb ju ber

Sßtrflldjfeit eines jeben 2>inge$ gehören, fo unenblicfc, baß weber

icf>, nod) ipgenb ein eublid;cei SBefen, noc& au* äffe enblic&e Sßc

fen iufammengenommen jie auf ba* aHerbeutlid;[le begreiffen fötu

nen. muß alfo ein benfenbe* SBefen, einen 23er(ranb seben,

ber ben Inbegriff aüa* 9£öglid;feiten alt mögltdj, ben Inbegriff

aller Sßirflidjfelteu al* wirfueb auf bas SMfommenjle benft, —
e* gibt einen unenblidjen 23>r|lanb.

"

9£an fann biefem Svaifonnemait einen gewiflen ©rab ber

SBa^rfc^eiuIicöfeit nidjt abfprecfccn ; allein eß i|r bie Srage, ob e*

bie »]>robe einer erbeuten ^emonftratien bellest, wie ftd> SDt.SO?.

fcbroeicfjelte. JDafj eö aber bie fe ntdjt befuge , wollen wir foglei<$

fef?en. „2(aeef Sfrögltcbe, fagt SD*., muß als mfafid), alle* SBirrV

I4d>e al* wtrflidj a_ebad)t werben." Witt SWglidje unb alle*

SBirflidje. — JDiefe* nötigt uns, ju beftimmen, wa* wir tut*

tec bem SÖ}5<}lid>en unb 5Btrflid>cn ju benfen &aben. SDibglicfc

ift, was mit ben ©efefcen bes £DenfenS übereinfrimmt, was ge/

badjt werben fann. 2>iefj i(t bie (o^tfe^e süiSglldjfeit, weJa^c

allein t)on ben Jöebingungen bes bloßen SDenfens reffbrtirt, 2Ba*

aber fubjeftto gebaut werben fann, i|r barum nod> nid^t objefti»

möglid). £>ie ^öaltd)feic eine« ©ebanfens ifl nod; nfcfrt bie

«Dtfgltajfett elnerf Singe*. Sur Sfiöglicbfeic eine* Objefts ge*

$öet me&r, als iur9Ebgli<$fefc bes ©ebanfens. SBenn ift benn
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grepheit unt> Unfler&ftchfett. 309

nun ein übjeft für uns möaUcb ? SDiefcs fann nicf;t aus Der (Sin/

fid&t in bie ö&jcfte benimmt werben/ beim wir a&flrahiren ^ter

von allen wirtlichen Ü6jeften unb fragen nur nach ber $ht>Qlity

feit eines öbjefts überhaupt, es fep, was es fc». ££ir moüen

bie ©ebinguwjcn wt'iTen, unter welken ein O^jett, nicht ber (Se/

banfe batton, mSgüd) i(?. 2)a a6er bicfcS nicht aus ber @inficht

In bleO&jefte beantwortet werben fann, benn bie Stebe tft noch

gar nid)t uon wirtlichen öbjeften, fontern b log tum il;rer SDiög*

Ud)Uit, fo bleibt weiter nichts iftrig, als b(e fu&jeftl&en $&t*

biugungen aufsuchen, unter weichen uns ein öbjeft gegeben

werben fann, bac i(t, möglich ffh hierauf ift bie Antwort: ein

Objctt ift nur tiim für uns möglich, wenn es ben ©efe&en ber

(Erfahningentfpricht. iftun ßc&ört $ur Erfahrung bie 2fnfchauung,

unb ein öbjeft fann nur Infofern in uüfere Erfahrung fommen,

als es ju unfrer 2(ufchauungsart pagt, fot^Uc^ beruht bie Sftög/

Ud)tcli tcr öbjefte auf ben ©ebingungen unfrer tfnfchauuug,

unb ein öbjeft 1(1 mö^üc^, infoferu es unfrer Xiiftatiimatfart

nicht wiberfpricht. Sßir feC;en f;ierau^, bag bas ^Ovö^Ud&e, wenn

es fein leeres «Bort fei;n foH, nur nach unferm £rfenntnlgoermtV

gen beftimmt werben fann. £>ie Grfenntnig l;at jwey (Elemente,

ben ©ebanfen unb bas bem ©ebanfen cntfprechenbe öbjeft;

folglich gi&t es auc^ jwenSDibglichfeiten, bie loglfche unb o&jeftfoe.

Eogifchmöglich ift, was ben ©ebingungen teef £enfens entfpricht,

was gebadjt werben faun. Jpierju i(l weiter nichts erforberlfch,

als baß (ich ber Öebanfe nur nicht felbfl wiberfpricht, er mag

übrigen^ SHeaiitAt haben ober nicht. 2f6cr objeftiombgllch

iff, was ben S&ebingungen ber Erfahrung entfpricht, was ange/

fchaut werben fann ; wo nicht bloß ber ©ebanfe, fonbern auch

ber ©egenflanb be|Tei6en mbglich ift. &e&bes aber, bas 2o*

öifchm6gliche unb bas öbtfftivmögfi<&e> ober, bie «Dtfgfichfeit
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gio IV. tieftet bai Säfentt (Botteg,

be« ©ebanfen« fon>oJ)l a(« au<& bie ffödalld>feit be« ©egenflam

be« fcangt von ber 2(rt unfer« <£rfenntnfgocrm6gen« ab. £>tc

©efefce unfer« 93erflanbe« finb ble ©ebingungen ber 3E6glt<$>

feit be« ©efcanfen« unb bie ©efcfce unfrcr einnttctfett ftnb

bie fcebingungen -ber tötbglic&felt ber Objefte. SBir fbunen

feinen anbern ®ebanfen ()aben, al«j ber ber Jorm unfern

?Denfen« entfprl<$t, feinen anbern ©egenflanb &a6en, a(« ber

ber $orm unfrer 2fnfd)aunng juflimmt. SEBa« mit ber gform

imfer« SDenfen« unb 2fnf<$auen« (jarmonirt, ba« 1(1 &u benfen

nnb ju erfahren mdgli#, »a« fcaju nic^t fcarmonfrt, ba« f6n#

iten mir nic&t benfen, nid^t erfahren. <£« gt6t alfo nttfct« ab*

folut unb an ficfc $Rb$ltd)tt, fonbern nur ein in ©e$iel>ung

auf unfer <£rfenntniftoerm6gen 9tt6glic$e«. 5Bir fötmen nur

au«mttteln, n>a« un« ju benfen unb su erfennen möglich fff.

5Die «Dtfglicfjfeit o&ne Öcjfefjung auf unfer <£rfcnntnfßt>ertn6/

gen, ifl ein (Innleere« SBort, roelcfre« jeber fo glei(& fxnbet,

wenn er e« *erfud)t, fid) bie abfolute 3tt6g(U&feit t>er|länbllc$

vu machen. £ierau« ergibt fi$ juglclc&, bafj ba« Sfödgitcfre

nur in unferm 93crflanbe anjutieffen 1(1; e« ift feine objeftlve

<£(genfd>aft ber ©inge, fonbern e« brucft nur ein 95er &a(t*

»ig unfer« fcrfenntnipoermb'gen« ju ben Objefteu überhaupt

au«. Bu<& biefe« gibt *Dienbetefo&n au. 2(6er gerabe begfjalb,

meint er, well ba« fföögiicfce, »a« mir benfen, nur in unferm

Söerflanbe ifl, unb nur baburcfc ifl, baß e« gebaut wirb, muß

alle« $iög(f$e aud> von irgenb jemanb gebaut werben»

Jpier entbecft fi$ fogletcfc ba« Unbeflimmte unb ^$roanfent>e,

»elcfre« SB. mit bem begriffe be« SBöglfcfcen verbanb. 2fffe«

3R5g(t<$e,. — ba« ifl, ade«, n>a« su ben S&ebfngungen be*

£>enfen« unb 2fnfd>auen« &armonlrt> fann gebaut unb ange/

jtyaut »erben; unb 3fc macfct au« biefem ^ann ein Ütfuf.
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wirft bie Icgifdje unb reelle SDi&glicbfeit unter einahber/

unb »ermengt ba* tÄ6fo(utrn53llrf;e mit bem SRelatlt>m6gli<ben.

2C6cr wir ^abett ja nur einen ©egriff von bem Sft6glic$en,

welche* bur<$ SÖebingungen unfer* (SrfenntnißDermfigen* be/

jtimmt wirb, von Dem 9Di&g(ic$en al* Objcft be« &enfen*

unb Xnföauen*. ' Sine 3&6gli<$feit auger aller Söeaie&ung

auf unfern SBerftanb unb unfre &innÜ4feit, ift ein bebew

cungelofe* SBort; o&ne un« fann fie nfebt gebaut werben/

benn fte foK ja auger affer SBejiefjung auf uu* feyn; folglich

ffinnen wir auc& nidjt beflimmen, 06 fie überall von jemanb

g*ba<bt werben finne, no<b weniger, baß fte gebadjt werben

mu" ffe. Uns ifl fte unbenfbar, benn fie brueft feine ©ejie/

$ung auf unfern SBerftanb ober unfre Sünuli^feit au«; ei

müßte alfo ein ganj anberer SBerftanb fe^ti, als ber unfrige, .

bem fte benfbar fepn foüte. allein *u einer «Dtfglicbfeft, wo*

von wir feinen ©egtlff fcaben, no<b einen SSerflanb auffuc$en,

wovon wir au$ feinen begriff &aben, möchte me&r a(* übet*

eilt fepn. ?olglid> fÄfft bat SDtfglicfce, welche SD*, far einen

anbern alt unfern SSerflanb beflimmt, in« ©ebeutungeleere —
eine Uebereilung, bie lljm leidet $u verjel&en iff, ba er na$

ber fcljre feiner ©c&ule ble 3Wglic&feit ber begriffe mit ber

Ütt6gll4>feit ber JDinge in <£in* warf unb glaubte, baß bat

logif*e Kriterium ber S©a|r&elt, ber ©afc ber <£inftlmmung

unb bei SSSiberfrrettt, audj Aber bie Objefte entfötebe. 5Dä

war i&m benn bie Sftbglicfcfeit eine« ©ebanfent föon jur

SOiögJicfyfelt einet Objeftt &inrei<benb , welket aber, wie wir

gefe&en &aben, weit gefehlt iff, inbem jur Sftbglicbfeit einet

©ebanfent bloß bie Hbwefen&eit bet Innern S&iberfprucbt,

hingegen jur SD*6gli<bfeft eines öbjeft* au$ uo$ bie lieber

tinflimmung mit ben formalen Jöebtagungen ber €rfaj)rung

r
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gehört, $Benn nun SDu fagt: 2lüeß SOibglidje muß ale mfig'

lief) gebaut werben; fo &eib
;
t t*ae: alles, was &u ben S&ebw

jungen unfers £enfenß unb #nfd>aucus pa|]t, was getagt

unb angebaut werben fann, muß von irgenb jemanö ge/

&ad)t unb angebaut werben. SBarum? 5BeU baß $fö6>,lic&e

nur tm ©ebanfen vorlknbeu i(t. — SBenn baß Sftcglitne ge*

badjt wirb, fo wirb es freplt* nur vom 58er|ianbe getagt,

tenn allein blefer benft unb fann alfo nur bas problennuucfje

SBer&altniß ber 2)inge ju unferm (grfenntnißvermögen beuten;

aber woraus will man bewerfen, baß biefe problernntiftfen

3$erl)dltmffe ade gebaut werben m äffen? «Seil fte nur im

SBerftanbe ertftiren, fagt Sftun, wenn fte alfo nid)t ge#

badjt werben, fo erijliren fte ntdjt; i&r £>afetm fte&t unb fallt

alfo mit bem ©ebanfen. <£s gibt aber uuenbli* viele friede

5Berl;Ältnifie, unb ba fte nur bur* ben S3er|lanb erifriren, fo

muß es ein unenbli*er Söerftanb fepn, ber biefc Möglich feiten

alle benft. guerft fragen wir: wof>er weiß man, baß es um

enbli* viele 9R6gtt$feiten gibt? JDiefcr <5a(3 wirb uuberoie*

fen &ingeftellt, waß ni$t fetm follte. Unb alle biefe SWglidj/

feiten wären ja bod> nur SDtÖgllcfyfetten für unfern SBerftanb,

ber biefurftv ift; baß fte eß au* für einen uncnbli^en sßen

ftanb feon würben, mußte ja erft bemiefen werben. Unb wie

will man biefeß beweifen, wenn man ben unenblicfoen SSerflanb

titelt fennt! Co verwtcfelt ft* biefe Argumentation immer

me&r unb meljr. 2Dte Sttflglic&feit brueft nur ein SBerftfltniß
-

ber JDinge $u unferm <£rfenntnißoermögen auß, fällt unfere

Qjrtenntnißart weg, fo fallt au* bie SDiöglic&feit weg. SDaß

SK6gli*e, außer aller ©e^ieljung auf unfer £rfennthißoermö>

gen, auf welc&eß SDt. fußte/ Ift fein 9Diogli*eß, fonberu ein

ftnnlf/
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finnleere« SBort; unb fttyrt, jeme&r man bamit vernünftelt,

auf be|to a«ffaü*enbere Ungereimtheiten.

5Ba6 vom Sftoglifljen gefaqt iff, gilt auc& vom SSßfrflicJem

2fflcö Söirflit&e, fagt SDJ, mug a(* wtrflfcfr gebadjt werben.

Sftan muß befttmmen, was man unter bem SBirflicfcen }u benfen

(jat. 2>le SBlrflidjfeit t(r entmeber logifö ober objeftiv. £ogtf<$/

tt>irf(icf> iß, wa* gebaut wirb; objeftivwirf(i<& ifr, wa* ber £m#

pftnbung entfpndjt ober bocfc mit i&r nac& allgemeinen ©efefcen

jufammeti l)dngt. tywi befielt In ber bloßen 93er|tanbe«tfja
,

tfg/

feit, ein ©ebanfe f|t wirfltcfr, wenn er gebaut wirb. £)iefe*

aber muß titelt blog gebaut, fonbern auc& empfunben werben,

ober aber es mug mit ber £mpfmbung na$ allgemeinen ©efefceti

jufammen&angcn; j. Sföan fagtmir N. fcp geflorben. 2)(e

SBirflicWeit, welche mir &ier berietet wirb, wirb jwar tum mir

nld)t felbfi erfahren, allein icf> fefce boefc worauf bag berjenige,

ber fle mir beruhtet, fie entmeber felbft gefe&en ober boefc von an#

bern Augenzeugen erfahren $ab>/ alfo burefc einen gtifammett/

fcang mit ber <£mpftnbung auf mieft gefommen fep. gär untf

SDienfdjen i|t nidjtt wirft!*, was n>ir nlajt entweber felbft em#

pfinben, ober boa> als empfunben vorausfe|en. Jpierau* eig(6t

fidj ber befrimmte begriff von ber 2B(rflic^feit. SSa* ber €tm

ppnbuug entfpridjt ober mit if)v na$ allgemeinen ©efefcen jufanu

mcn&ängt, ift wirfltd), hingegen, watf nic&t empfunben wirb,

aua) nicfyt mit ber(£mpfuibung nadj allgemeinen ©efefcen ber (£r*

fa&rung jnfammeuljaugt, Ift nidjt wirfIi*. $Die $3irflid&feft

wirb alfo burd) bie 83ebingungen unferer €rfa$rung benimmt,

brücftba* a(Tv'ttortfd)e SSev&Ältnig ber Objefte $u nnferm grfennf

nigvermbgen au«, fte ift folglich auger biefer SÖejie&ung

ein fmnleeres SBort. din Objeft i|l wlrflicft, wenn feine fceaie*

$ung auf ba* ^rfenntnißvermögen benimmt ift/ nun Ifl aber bie
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(Emofutbung ba$ einzige «Dtfttel bep un* , woburd) bie SSSlrfUd)*

feit beftimmt werben fann, folglich t)aben mir fein anbete* £rt/

tertum be* 3Birflict)en, o(ö bie (£mpftnbung unb ben 3ufammen*

fcang mit berfelben nact) allgemeinen ©efefcen. tÄffftf Sßirflidje

mujj al* mirflict) gebaut werben, fceißt bemnact) nid;t$ anber*,

als: Alle* was unfrer <£mvfinbung entfprid)t ober mit ir)r na$

allgemeinen ©efefcen aufammen&angt, muß alt folcr)e* gebaut

»erben. SRic^tig. Aber Zierat« folgt auet) weiter nid)t*. Allein

9)ienbel6fot)n, ber biefe ©e|rimmung be* SBWudjen na<t) fubjef/

tlven ©eblngungen verfannte, be(>nte baö 2Birflid)e äber allere*

jie^ung auf unf.r <£rfeiuunifjoetm&gen (;inau*, moburcr) e* fefcon

allen ®inn verliert, nimmt c* alt unenMidj, was er nid)t bewic

fen t)at, unb will barau* auf einen SBerftanb fdjliegen, von bef*

fen <£igenfd)aften man juvor unterrichtet fei;n mtigfe, um 311 n#
fen, wa* lt)m wirflid) unb mögltct) fetj ober t\id)t & fft folglia)

t)ier alle* auf* Unbejrimmte angelegt. 2>a* SSBirfHc^e btt

ift nlcfct me&r ba6, matf mir wirflic$ nennen nullten, fonbern e*

i(t ein von it)m beliebig; (jingefteflte* (ttroa*, auger aKern afierto/

rifdjen 93erf>Ä(tnifle $u unferm Qcrfenntnigvermögen, wa* man

weber bejahen nod) verneinen fann. Unb biefee? bient ifjm jur

©runblage eine* ed;lufie*! Mein, von einem €twa*, woüoii

wir nict)twifien, ob unb wa* e* fei; ober nict)t fep, auf etwa* jti

fliegen, nimud) einen 93er(tanb, ber burc$ bat 'Prdbifat ber

Unenblic&feit wieberum alle ©ebeutung für um verliert; biefes

fceffjt boer) in ber $&at ein ^log in ber Suft bauen.

<Da* Sräglicfce biefer Argumentation entbeeft man gar leidet

burefc eine rid)tig«au* ben ©ebinguugen unfcra^rfenntnlgvermÄ/

gen* genommene £e(fimmung ber «Üioglic&feit unb Sirfllc&feiti

2Bir fdnnen biefe* no$ auf eine anbere Art vor Augen (egen.
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£>a$ Sialeftifdje unb SBerfttyrerifdje tiefer ®dj>lu§art liegt

fnber irrigen Söorfteöung , woburefr bie ©efe&e unb SÖebtngun/

g>n unfer* 93orftelIungSvermfgens ju Gfefegen bes 2>afepri5 ber

SDinge auger unferer SBorffellung gemad>t werben. SDas SD?6g/

li<$e, gfcirflicbe unb Sftot&wenbige gefjt nidjt bie $>inge an ftc^

an, fonbern es finb nur SDJobalitäten unfers (£cfenntnijivermö/

gens. £in mbglicfeer ©egenftanb i|r Qrtwas, welches ber Jorm

unferes 33or|teßungsverm6gens itid^t wtberfprld)t. SRan $e6e

bie gorm bes $8orffeflungsoerm&gens auf, fo ift ber ©egenftanb

für uns jwar unm6gfi<$, aber nidjtan ftd>. £>ie 2ßirffid>fe(t

eines ©egenftanbes ift (£twas, welche« unfrer (Impfmbung for/

refponbirt; man (jebe unfer <£mpfmbungsvermövjen auf, fo fällt

jwar für uns bie SBirfltdjfeit bes ©egenftanbes weg, a6er nldjt

ber ©egenftanb an fic$. £>as SBt&glidje unb SBirflic&e ge&t uns

nur an, infofern wir erfennenbe SBefen finb; unb bas <£rfcnn'

bare rietet ft<$ nad) ben S&ebingungen. bes (Srfcunens. SaS

uns unmöglich iff ju benfen unb *u erfennen, ift es befiljalb nod)

ni4t an fic(j. ©emerft man biefes, fo faßt ber ®afc von fc(6ff,

ba{j alles SBirflicbe au<^ gebaut werben muffe, weil unfer 93er/

flanb nidjt för alles Sßtrflicfje &inreU$t; ob aber ein SÖcrfranb

fep, ber alles 2ßlrfli<$e aufs beutlldS>fte benfe, 1(1 eben bie Jrage,

bie noefc beantwortet werben fofl. JDenn ber uneuMtdje SSerjtanb

mug ganj anbers eingerichtet femi, als ber unfrige; wir benfen

burefc begriffe unb im Allgemeinen, ber unenbltdje würbe an/

fcfcauenb benfen; SBas bev uns mäglicb, wirf lief; ober netf;wei?/

big fceifjt, würbe bei) l&m gar nicf>t fc f>ei(jen unb fo fet;n ; folg*

lic& ift ber ©cfcluß von unfrer SJiftglicbfrit unb S5irflid)feit auf

einen unenblicben 93er(lanb ofyne alle &ünbtgfelt.

y
Außer biefen ©eweisatten bes unfrcrblicben ©a)ebow unb

S3lcii6«l«|"oiO/ tat man noer) anbete SBcge terfuc&t, da»

3E »
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feyn ©otteö $u erroeifen. Sftan ge^t ndmlicfc entroeber t>on

einer beftimmten <£rfa&rung au«/ unb fc^Ctegt \>on tiefet auf

ein ljöcf)|te$ S&efen, ober man fefct überhaupt ba* ab&dngjge

unb bebingte JDafepn ber SBelt voraus unb folgert heraus bas

unbebtngte £afet?n ©otte*; ober man unternimmt fogar au*

Mögen Gegriffen ba* $>afeon eine« &6<&ften SBefen ju be&aup/

ten, £er erfte ©ewei* ifl p$9fifot&eofogtfc&, ber anbere tot*

tnoiogifty unb ber britte antologifö.

3cf) t>eHaflfe nun biex man^erfep 93erfu($e unb (enfe ju

einer met&obtföen Söe&anblung biefer fo »ic&tigen iWaterie ein*

3n meinem näcfcffrn ©rief ben Anfang.

9>6.

>
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$rict>iMcM & « * ©ritten,
r

Äurfflrjlen gu $ f a I §•

i

Sftebft 6epI<Sufi0cr 35eru&rtgimg einer Änefbote oon griebd$

bem 3»*9fc»*

^riebfi* ^Dritte, Ättrfflrft ber Vfalj, fing bie

wittlere ober ©immerföe £inte a\i, bie twn iff? bis i<^$- ber

9>fali Stegenten gab/ unb ber protefhmtifc&en 9>arteo, anfing/

li$ a6it>e#fefob ber reformirten unb fut&eriföeii/ in ber $o(ge

. ununterbrochen ber erflen/ ergeben war. $riebri<& gab ber refor*

mitten ben SBorjug, unb ob er gief<& bie Sfugepurgifd&e Jtonfef'

flots mit untertrieb, fo fcatte er bocfc wegen jener ^artep taufend

Jpfatbef unb ®d)wiertgfeften, JDenu bie SReformirten würben

fowofcf von ben (ut&eriföcn Geologen fe&r &art angegriffen, als

aucfc von ben Äat&olifen noc& mit me&r Erbitterung, a(* bie 2a*

t&eraner felb(r, gesagt 2>leg ging au$ 6er> unferm fiurfär|ten

fo weit/ baj man im 3«!)* if66 ju SRegenttöurg auf bem SReic&tf'

läge im ganjen €rn(l bamit umging/ f(jn fogar feiner äurwürbe

X 3
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ftu ewfefccn. Sfcan befcfyulbidt ihn, bog er (eine 'Parte? mit &u

vielem (£ifer'unter(M&t: aber lieg bie polemifche JDenfungsart
1

beß Damaligen 3aftr(>unber« eine aubere SRftgltchfeit übrig, a(*

Qrifcr (fifer entgegen ju fcfceit? Unb wa* man etwa jum &ewei«
m

anfügten möchte, ftub alle* gute unb l&bllche Unternehmungen,

beren 2fueft3htuug mau nur nach bem (Seift ber Seiten beurthet'

len mug. <£r befchiefte ben Konvent gu Naumburg im 3- x f<>i

unb bat; Äoüoquium $u Sftaulbrunn im 3. 1^4/ unb veranlagte

felbß cenö Dergleichen mit ben SBiebertAufern ju granfenthal im

3» if7i. 2>er Erfolg be* ledern war, bag, ba bie Sßlebertau*

fei- nicht nachgeben wellten, ißnen alle« fernere Eeljren unterfagt

würbe: auf ben bepben erfren, wo bie 3benbmalÄ|treittgfeiten

einen ^auptgegenfranb ausmalten, erklärte er fleh fo gemÄgigt,

tag auc^ felbft alle billige ©egner bamit aufrieben waren. <£t

nahm fleh ber Hugenotten in granfreich mit bem m&gllchfrett

Sftach&rucf an , nicht nur burch fein giirwort unb ©efanbtfchafc

an ben Äönig, fonbern auch burch anfehuliche Äorp* Gruppen,

bamit er ben grogen £onb6 \\\ brep wieberholtenmalen unter/

flößte. Sföan 'f)at noch eine ^rjä^lung von ber Unterrebung,

bie er mit Heinrich bem ©ritten, ba er in fein Söaterlanb jurtlcf/

fehrte, um anflatt ber ^olnifchen bie granjöftfche .frone anju'

nehmen, über bie S&artfjolem&uenacht gehalten, unb bie voll ber

h&rteften, aber freylieh eben fo gerechten, Vorwürfe ffr. <£ben

fo eifrig nahm er fleh, fowot)l au« Religion al* Söerroanbt/

fdjaft mit bem nachher uuglürfliehen ©rafen Qrgmont, ber 3We#

berlanbe gegen bie <6panifehe Sorannep an. $Die Flüchtlinge,

bie jenem JDrucf gu entgehen fuchten, nahm er freunblich auf,

unb brachte fonberiieh bie ®tabt Sranfenthal burch biefe neuen

2(nbauer empor. Ueberhaupt war er für bie innere SBerbefferung

feine* «anbeö möglichfr th&tig. <£r fWftete@chulen, h*»PW'
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lieh bie ©omnaflen $u Sfteuhauß unb Imberg , unb baß foge/

nannte Kollegium @apienttd &u
.

J^elbefSerg* SBoburch er aber

vorjnglich fein tfubenfen fehr lange unb biß anf ben heutigen $ag

beo feiner gartet) erhalten ^af , ift ber ^eibelbergifche $atecf)iß/

muß, ber auf feine Söeranlaflung verfertigt unb unter feiner 2fu/

torltät im 3. 1^5 publicirt mürbe. ©0 fe(jr man jefct einig ift,

baß bie 93ebürfnifie unfrer 3*iten ein voüfommnereß Lehrbuch er/

forbern: fo wenig fann man ihm boä) feinen SBerth für fein

3a&r&unbert abfprechen, ber auch fo allgemein anerkannt mürbe/

baß man ihn fehr 6a(b beonahe in ade (Europ&ifdK Sprachen

überfefcte. Snblicf) i|t und nioc^ auger biefem äffen ein 2)enfma(N

von ihm übrig geblieben, baß feine ©eufungßact unflreitig in ei'

nem fehr vorteilhaften Eichte jeigt; ein ©laubenßbefennt*

«ig, baß er am 26. Ott 1^76, beinahe unmittelbar vor feinem

$obe, ber noch in eben biefem Safjre erfolgte, eigenhänbig auf/

gefefct hat Sttübe beß ®treltß unb ©cjanfß, bavon er fein^nbe

fa(v fc^eint er feine SDeruhigung in ber furzen Sufaromenfaffung

feiner eignen Ueberjeugungen gefugt ju haben; übrigen« aber,

fo tvie er (ich fefb(t bie ftrevheit erlaubt, in ber £e&re vom Ebenb*

mal von ber «Meinung beß eingeführten £ef;tbud;ß abjugefjen,

auc^ beflo lebhafter von ber allgemeinen ©emiffeiißfreph^t Aber/

jeugt gemefen &u fepn. JDIeg ©laubenßbefenntnig mar baher ah

(erbingß ein ber 2Iufbeljaltung murbigeß XftenfhU? beß fechßjeljn'

ten Sahrhunbertß , unb mir geben eß hier, fo mie eß in Fellcri

Monamentis ineditis (Jcnac 171 8)/ fSf ff. aüß einem

QKanuffrfpt abgebrueft ijt.

2Bie menig eß hierburd; befannt gemorben, erteilet unter

anbern barauß, baß eß im ftebenjÄhrigen Äriege in ganj ©eutfeh'

lanb alß ein ©laubenßbef enntnifj beß Jtdnigtf von

Greußen herumgetragen mürbe, ohne baf? vielleicht jemanb ben

£ 4
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Srrt&um aufgefldrt hat. 2fls eine foldje neue £rftnbung, bamic

jemanb ben £6nig 6ep feinen Jeinbeu au* bem SSerbacfct ber &ej*

jerep unb SXeftgionewerachtung ftabe bringen wollen/ führt es auch

ber SBerfaffer ber Wegtrage juben Änefboten t>on $rte#

brich bem Sweyten (.§eft 3. @.73» ff.) an, faf* wörtlich,

wie man aus ber Söergleichung f«h«? fann. 3nbejj bekommt

freilich bas ganje ©töcf ein ganj anberes tftcht, als in welche*

CS biefer SöcrfafTec in ber 33oraucfefcung, baß es 17^8 aeftyriebett

fep, fefcen wifl, wenn man ben roabren Urheber, unb bie Um«

jldnbe unb %t\t feiner <£'M(re&ung weijj. tfuch ber 93erfafFer ber

Sbhanblungen Aber griebrichs SRetigfonsfpfrem, ber tiefes ©fau/

bensbefenntniffes gleichfalls (im 3ul. 1790. ®. 249.) beiläufig

ermahnt/ ^at, wie man aus ber bottiaen Cteflc fleht, bie wahre

öueffe unb ©efchicbte beffclben nicht gerannt 5Dur$ biefe 9?e#

benumfrAnbe wirb bieg €>tti<f i>(eUeid>t für manchen unfrer £efee

noch ein^ntereffe mehr gewinnen; fo fehr es übrigens fchon burdj

bie barin enthaltenen fürfllichen <& e fi n n u n g e n ein gutes 2fn#

benfen wbfent. 2>och [>ier ift bas ©tütf felbfr

©fmtbetiöBefettttfttig

Äurfflrfi griebrtcft be$ Srtttctt.

i.

3* gtaube nicht, was ber <Papft befielt, auch nicht in alt

fenetücfen, was Cutherus, 3wing(ius unb €alt>lnu$

fcf;relbt, fonbern ich glaube ben breyeinigen @ott, unb fefce bef*

felben ^eiliges SBortjum unfehlbaren ©runbe meines Glaubens;
1

was auch mit bcmfelben nicht übereto|timmet/ fott *on mir nun
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unb nimmermehr geglaubt werben, wenn e* auch ein <£ngel uom

Gimmel getrieben h*tte.

2.

3ch q(au6e auch, bag burch ^rlfll SMutunb tob, burch

beffen SBunben unb &ellfame* S3erbien|r, ich unb aße fromme

Cfyrtfien, fo baffelbe mit wahrem ©tauben annehmen, tonnen

unb Kläffen fellg werben.

' * ' 3.

Unb wetln In (einem anbern Gahmen J&ept unb ©ellafeit

ju ftnben, alö aOein In bem feligmacbenben 9Mmen 3*fu £t>ri|tt:

fo mag td) auch nicht fruherifch ober %>apifrtfch r^eißetv fonbern

bin unb nenne mich einen Triften.

1

4.

S8on ber ewigen QrrwÄljlung au* ©nabenwahl 1(1 blefer mein

einfältiger ©laube, bag ber barmherzige ©ott alle SEenfchen jur

^eligfeit berufen; bag aber alle üfcenfchen nicht feiig werben,

rühret nicht tyt aus bem Langel be* ©eruf*, fonbern au* ber

hartn&cfigen Bosheit ber Sftenfchen, fo bie angebotene ©nabe

©otte* gleichfam mit Sägen toon (ich flogen, unb bannenhero au*

geregtem ©erlebte ©otte* in ihrer *&o*heit unb ©önben ihre*

«fcerjen*, aerbammt werben.

f.

SBon guten ©erfen flatuire ich, bag, wo ein rechter unb

wahrer ©laube tft, ba möjfen auch bie guten SBerfe, ba* ifr,

geißlich ?eben fepnj, unb ffinnen fides unb bona lopera fo wenig

feoarlrt werben/ al* ba* Sicht twn ber ©onne unb bie <$i£e vom

Jeuer. Saß man aber mit guten SBerfen ben Gimmel aerble/

nen wolle, ba* 1(1 eine verbammliche Meinung, ge(la(t wir al*

(ein aus wahren ©lauben unb burch ba* SBerbienft €hri(ri felia,
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werben , unb wa* wäre un* €f>riftl SBerbienfl n%, wenn

wir burefc ba* 93erbienft unferer eigenen SBerfc feiig werbt»

fftmuen?

93on ber Saufe unb &ell. 3benbma&l ift mein ganj ctnf4(ti#

ger ©laube, bajj n>ir beo ber J&eil. Saufe «id^t nur mit

blofjem SBafier, fonbern mit meine* «§errn 3cfu wahrem 2Mute

ton eünben abgewafdjen, unb in ben ewigen ©nabenbunb

6*9 ©Ott $ater, ©o&ii unb £eil. ©ei(t uff / nnb angenom'

wen werben; alfo werbe i* auc& in bem £cil 26enbmal bei)

ber ©nabentafel 3efu grifft nieftt mit ieerem Sövob unb

Üßetn, fonbern mit bem n>a(>ren 2eib unb SMut meine* £errn

3efu C^rifli gefpeifet unb getranft, unb Äraft biefe* fo werbe

id) aller SBo&lt&aten, fo ber £err <E&ri|tu* mit feinem Seoben

unb Sterben erworben (jat, t^eil^afrig unb ein <£rbe be* ewU

gen Seben*. 3(1 alfo mein @$lug : SBer an ©ott glaubet

unb fu^et in Qtyriftl &lut unb Sobe feine eeltgfeir, unb bar>

auf <$ri(tli<& lebt, ber fönne unb möfle feiig flerben.

7*

^ierbey laffe id) einem jeben Jrep&elt feine*

©ewiffen*, unb bezeuge hiermit »or ©otte* angeftdjt, baß

auf biefe einfältige Söefenntntfj will leben unb (terben, unb ob

\d) falt, warm ober (aulid)t ju nennen fep, (teile i$ einem

jeben gewifTen&afan tw* fWeblieben&en SBenfc&en ju jublet/

ren an&efm.
0

3<& mat&> mtc& be* ©eelen/ 93erberben* ober

<Pfaffengesanf* nlt&t ifteiftaftt*/ magen icfc au*

i

*
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ber <£rpertenj abnehmen fann, baff btefe (Sauden

(ep ni<$t fo fe&r jur §&re ©ottes, unb )u fceför*

berung unfree ^eligfeit, als jur (*&re unb menfd)*.

liefen SRefpef t angefe&en feo.

* 9*

SDafj id) mi<& alfo per calumniam foßte *Paptflifcb,

t&erifö ober (Ealoinifd) nennen laflen, trage td) fein Gebern

fen. Sßell man aber gleidjn>of)l burefj b6fe ©e#

roo&n&eit unb üpinton tn ber SÖelt mit bloßen

Sfta&men eine* £(>riften nid)t fortkommen fann,

fonbern ju einer &ird>en, unb berfeiben €onfefl!on ft<& &al'

ten, auc& baüon befennen mujj; nun aber bie reine unb utu

wrfalfdjte reformirte Religion mit bem SBorte ©ottes über/

cinfommt: alfo »erbe td) mlcfc roo&l per mundi er-,

rorem SReformirt nennen laffen, »t>ieroo&l id) nid^t

fel>e, roorinne mein obig?* 95efenntntf aus ber reinen unb un#

wrfälfcfcten Seljre bes feel. Utfyvl föreiten foöte. SDenfelbeti

S^a^men eine« SReformirten aber mag i$ ntcf>t mit bem Sflafy

men eines $a(vinifren confunbiren (äffen/ fonbern id> bleibt

ein SReformirter. (Sin reformirter £&ri(t aber ifr, ber »on

allen 3rrt§ümern ber £e(jre befreoet bleibet uub glaubet/ wie

ld> eben befaunt &abe. §in €afoint(r aber l|t ber, fo be*

$a(t>ini 2e(jre unb @$riften jur SRi^tfönur feines ©law

bens mac$t.

V

10.

SBeil aber au<& $afoinu* ein SDietifd) geroefen, unb er-

rare humanuni, fo &at er audj irren fönnen, fonfl &alte icfr

Sut&erum, divinum/ unb anbere vor ausertoa&lte SRflftjeuge
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©orte*, bie un* butd) Äraft be* Seifigen ©elfte* au* ber ?lti#

fternifi be* 9>apfttf)um« getifien, unb ben regten SBeg juro

«»igen £eben gezeigt §aben, atiein wie f t e tngefamt

Sftenfc&en gercefen, fo (ja* n>o&( einer n>ie ber an*

bre irren fflnnen. SDarum glaube i$ (einer £e&re

ttie^r, al* fo breit unb weit fie mit bem ^eilige»

©orte @otte* übereinstimmt.
!

9>rflfet alle«/ ba« fcefte laffet eu$ $e>

faden/ unb werfet e«.
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VI.

lieber Söemeguttfi,
in pfnc$o(ogtf<$ev £tnjic$t.

*i>er fann ftc$V o§nt <£rflaunen benfen, mfe ^öd^(I rolrffam

unb roo&lt&Mg ba< an gan} einfache ^rincipium ber &eroe/

gung im SBeltaH unb in ber Statur um uns &er ifl ? 2)as $öe#

flehen ber «Selten / t&r 6en>unbern«mu>blge« SÖer&Äitnifi gegen

einanber/ ba* Se6en un& SS>ofolfeon unter unb über bem tüionbc

$dngt t>on ber J&emegung a6. ©emegung ifl ba« £eben ber 9)*

tur, SRu&e mürbe i&r Zob feon. SSBaef un* SKulje )u feon ftyeint,

Ifl entmeber nur miubere/ ober von unfern ©innen nic$t ma&r*

genommene Söemegung. S)ie Sobeäfliffe fe(6fl ifl nur Ummanb/

lung au einem neuen £e6en, SDer erfle ©tof melier ba* SBeitaff

in regelmäßige Bewegung fefcte, mar ©4ö»fung, unb bie $orfc

bauer blefer ©emegung mac&t ffjre Sr^altung au«. bebflrfte

nur eine« Tfogenolicf* ganzer Stofce, unb batf Qtyaos märt

mieber fcergeflettt. Söemegung ifl im ©runbe nid>t* anber*, al*

ber fmmermÄ&renbe rege $rie6 aller mirffamen Waffenben

Grifte in ber Sftatur; unb maß mir bavon im ©rogen ober $lel/

neu ma&rne&men, ifl Siber&aK biefer rafllofim $&dttgfcit.
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SDie ©ewegnng in ber Statur fann au* fefcr vergebenen

©e(W$«punften betrautet »erben. 5Der 2f|tronom beobachtet
4

fie im £5 roßen, feine Beobachtungen machen bie befanute 3<*W

aus, roe(c$e if)n bie unbekannte fmben Idßt. £>er Itypfiter unter/

fua)t it>re £igenf<frften, i&re Urfac&en nnb SBirfungen, um bie

£6rperwelt na&er fennen *u lernen. £>er SDtat&ematifer mißt

fle, unb ber iSRecftanifu* af>mt fte nad}. 2fua) bem «Pfpd)ologen

bietet fle reiben ©toff ber ^Betrachtung bar. 34 will oen

58erfucf> einer Betrachtung über S&ewegung in pfpdjolo*

gif4 er £ Infi 4 t mitteilen.

£ie S&ewegung werft ben gfittlicften ftunfen im Sftenföen

;

fie tragt unauöfpre4H4 t>iel jur <£ntwlcfeluug unb ttuebtlbung

unferer ©eiftesfrÄfte bep. Sßir wollen einen ©lief auf bie ©e/

wegung in ber Sftatur auger uns, auf bie eigne rotlitörlic&e ©er

wegung, unb auf bie innere intranfittoe Bewegung bes Sttem

fdjen werfen, um eine furje Ueber|i4t ihrer SBirFungen auf unfre

®eele ju befommen.

JDie ©ewegung in ber Statur außer un* weit unfre Vernunft.

Sßetm ewigeSRufje außer um* &errfc()te, fo würben wir oor allen JDin/

genumun* ^ernur einen einmaligen Sotaleinbrucf befommen, un/

fer ©eficht* * unb (frnpfmbungefreff, wenn Dergleichen ohne ©er

wegung ©tatt pnben f&nnte, würbe feljr eingef4ränft fepn unb

immer ber nefjmliche bleiben. SBo bliebe ba ber SReifc für bie

menfd)Üche &en£fraft? SMe Sittenge, bie SDiannigfaltigfeit, bie

SBerfa>ieben()eit, bie 3(bweo?|elmig unferer ©enfationen nötigt

ttntf jum dergleichen unb jum Unterfdjeiben ; fte brtugt un$

glei4fam allgemeine dorftellungen auf, um un« in bem uner/

tneßlieben ©ebiet unferer <£jnbrücfe unb ftrtnlid^cti dorffellungen

ju orientiren. 3>a* würbe bep ewiger 9luf>e unb bep einem ewU

Den Sinerlep ber Satt ni$t fepn. ^ein ßinb würbe ju derßanbe
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fommen , welche« Immer in einem engen 3fmmer eingelcbloffen

bliebe, wo nur wenig ©egenflonbe för bie ©inne wären, unb

wenn man biefem äinbe nur von bem vorfagte, was e« um (ich

her wahrnehmen fönnte. «Dtan h«t i&epfpiele, bag 5&enfd;en,

beren Vernunft fdjon entwlcfelt mar/ baburcb lieber in ben

©tanb ber itnmunbigfett jurätfgefunfen (Tnb, bog (Te ein einfa/

d>eß unb ewige« <£inerle» im Äerfer anjufcbauen genötigt wur*

ben. $>ie ©eele würbe im tiefften ©djlummer vergraben bUU

ben, wenn nicht bie rafflofe in ihren SBirfungen bcjla'nbig abwecb*

felnbe SbÄtigfeit ber Statur (eben ©inn fo unaufhörlich reifte.

SBenn un« alle« unmittelbar gegenwärtig wäre,, unb ba« würbe

H'fepn, wenn ewige SRuhe in ber Statur berrfdjte: fo würbe

feine Erinnerung ©täte ftnbcn fönnen , fo blte6e ba« SEagaato

be« 93er|tanbe«, ba« ©cb&djtnig burebau« leer. Soher foHte bte

Vernunft ben (Stoff nehmen, befien Bearbeitung ihre Äraft ent*

wicfelt? SDa« ©el&ftgefübl be« SOienfcben fann nur geweeft

werben, wenn feine SBerb&ltniffe gegen bie &inge auger ihm ab/

wecbfeln, unb er fo bie £mpftnbung feine« ®el6ft« von OEmpfw

bangen äußerlicher JDinge unterfebeioen lernt. £ieg ®e(6frge;

fü(jl fann nur jum Deutlichen ©elb|tbewugtfeon, welche« ben völ*

(igen ©ebrauef) ber @ei(te«fraft einbiegt, erhoben werben,

wenn bie 3uflAnbe be« Sttenfdjen abwecbfeln, unb wenn er bie

Innern Söeränberungen von benen, bie auger ihm vorgehen, be/

obadjten unb uncerfdjeiben lernt Ö(jne Bewegung in ber ©im

nenwelt wÄre ba« afle« nicht möglich. SEan benfe (leb, auf mit

che« fleine Alphabet unfre ßenntniffe eingefebranft werben wür*

ben, wenn lauter Stühe in ber Slatur wäre, gefegt auch, bag e«

babev möglich wdre, bag fleh unfre Vernunft entwicfeln fönnte.

SBa« würben wir von ben SBelten über un« wifTen, wenn fie im*

tner benfelben ©tanb behielten? SBte fremb würben wir in uns
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ferm eigenen «£>aufe, auf 6er £rbe, bleiben/ wenn feine SBeräu'

beruugen ber Körper 0tatt fänben? 3Bir würben nur ble aßge/

metnfte Oberfläche fehn, unb nicht weiter in bie Sftatur eintritt/

gen Wimen, 2Bo würbe ber tyfafiUt mit feinen SBerfudjen
-

bleiben? SDann fänbe feine Arbeit, feine Äunfr, feine gBiflen*

fdjaft ®tatt, bann f6nnten mir be* SBerftanbe* gang entbehren,

weil er untf ju nicht* nufcen fönnte. 2>enn woju 33erjtano,

wenn wir auf nicht* außer un* wirfen f6nnten unb wlefönnten?

wir auf eine unbewegliche Statur wirfen? 3eber Steife unfrer

Cinne löf't (ich julefct in Bewegung auf. 2Ba* wäre bie (fcrbe

ohne Sicht, unb wie fönnte Sicht ohne Bewegung ©tatt ftm

ben? 2Bie fönnte ein £aut, eine Harmonie, eine Sprache ju

unfern Öhren bringen, wenn bie Suft unbewegbar wäre? 9Bie

rannten bie 2t"u*bünftuugen ber Körper ohne Bewegung unfre

©eruchsnerveu berühren? Sie fönnte unfre Junge ohne fte

fehmeefen, wie wäre ohue fie ©efühl möglich? Ohne $ewe;

gung in. ber Sftatur wäre jeber mögliche ©ebanfe, jebe mögll/

che (Empfkibung, wie bie verfchloffenen Junfen be$ Wiefel*, nie

burch Reibung ober <£rfcbütterung h^vorgelocft morben. «Sir

felbfi hatten feine Bewegung, benn eigne Bewegung fefct ©e/

weglichfeit ber un* umgebenben S>inge vorau*; wir glichen

einem Snfeft im Sttarmorfelfen, ba* fleh nicht burcharbeiten

fönnte/ unb biefer Sftafle fo einverleibt wäre, bafj e* nichts von

ber übrigen fftatuv }u ahnben vermöchte.
4

3<h fomme auf bie eigne widfürliche Bewegung be* Sften*

fchen. <£* i|t unverfennbar, bag fte ungemein viel jur Uebung

unferer €>eelenfräfte unb jur 33ermehruug,unferer 93or|Munaen

beiträgt, bag fie unfern ©efleht*/ unb <£mpfinbung*fre<6 ungei

mein erweitert. SBiele ©egenjiänbe in ber Statur nähern (Ich

felbfr
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fef6(t uns nfemafe, 06er wir können uns Ifjneu nähern. SBir er/

f(Immen einen S3erg unb ö6erfe(jn von ba etnen>etee ©egenb.

2Bir bringen in bie ^tefe, unb f>or)(en ble verborgenen ®<r)bnr)ei/

ten (jervor. Ü^er)men wir einmal ben gafl an, baf? ble SÖewe*

gung In ber Statur, wie je|t, ©tatt Wnbe, bag a6er ber SÄenfö

betj allen Grfgenfcfcafteu , ble er jefct&at, unberoeg&ar wäre, baj?

er mle ber 2>aum feft in ble <£rbe eingemurjelt wäre. <£* würbe

ein äinb ber Butter Sflatur, aber ein fef>r uumrtnbtge« £in&

fevn, ba* fte gleidjfam uo<& an ifjrer ©ruft liegen t)5ttc, Sßle

wenig wrtrben mir unfre Söegriffe von SttÄlje unb gerne, von ber

fd>eüi6aren ©röfe ber Körper berichtigen fflnnen, wie fcr)(e<$e

wikbe eö Merall um unfre optifaen äenntntffe freien? 25o

blie&i bie 5DJiti§eilung ber Sfcenföen? SBte follten mir ble Ober/

flddje ber £rbe fenneu lernen? S5le mit ber ffiatur unb Ifcren

SBerfen bekannter werben? Sßie (öiuiten wir uns au wafjrfjei«*

twtteu unb milrbigeii Gegriffen vom S&clcafl ober tem aHmÄty

tlgen Urheber befleißen ergeben? $3ie wenig f&nnte unter fo(/

4en Umfianben ber «Oienfdj Sftenfcfc fepn? 2Ble würbe bie

Z^hü^Ult bes SÜeufcßen elngefd;rauft, wie enge würbe fein
•

Sißtrrungsfrei* feint? 2(6er er fann ftcf> bewegen! (Er waiu

belt auf ber fernen @rbe umljer, unb emppnber unb genießt

um fo me&r l(jre:i SHefc^fr)uni. (*r banbigt ba$ SKog unb be>

ffögett feine Söewegung. <£r baut ftd) ein £crVff unb (feuert

burefc bie gluten be* OTeere^ von ürbttjell $u (£rbt&eil. €r

verfugt eSen jefct burd) bie üüfte, wie Mer bie Speere tu fe*

geln, war)rföefnlic& wirb e« t&m gelingen, unb fein @ei(l •

wirb etnen @d)wung oefommen, erfceblidjer al* berjenige,

welken feine Bewegung erlangen wirb. 2>te eigne wiflfür*

ficf>e Bewegung bea SKenfdjen ifc ber ©nmb feiner ©irffarh/

feit unb Sfcatlgfett, ber voHjUnbigeren <£ntwfcre!ung unb 2fu*

*
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bilbung feiner ©eelenfrifte, feinetf mannigfaltigem ©enufifetf,

fein« «ONttheilung, feine« (6(crn SBohlfcpntf. Üfctt lf;r märfce

er unau«fpred)lic& viel entbehren. Er wfltbe einer befeelten

Bilbfaule sielten, bie nur einen fe&r geringen Einfluß auf

anfeere SSefen haben f6nnte, unb hWen* nur be* einfeitl*

ien, müßigen tfnfchauen* eine* fletnen unbeträchtlichen Ityil*

ter 97atur f&l>i9 wire.

E* gibt enbficft unaufhörliche Bewegungen im SBenfchen,

tie jum $&eil von grojjer Erhebltcbfett für bte Entwicklung

unb TfuebNbung ber ©eele flnb. 2>er immerw&brenbe Um*

lauf be* Blute*, bie ftete Suebünftung, ba* Einbringen ge*

wtffer £ufc # unb wahrfebeinlich auch gewifler £icbttbeile in

&en ganzen Körper, SRahrung unb 2fu*leerung, ba* ftnb @e*

genjlanbe für ben 'Photogen ; unb man wefff, wie 6ebem

tenb biefe beftanbfge Ebbe unb gluth ber Bewegungen in ber

f&rperHeften Sftatur be* fDtenfcben ifl. £a* ftnb aber bie Be*

wegungen nicht, von melden ich jefet rebe. 3<h meine bie in«

nern intranfltiven Bewegungen/ meiere mir mit Einem Sßort

Empfwbungen nennen. SDie Sterten unb ba* Blut ftu6

ihr eigentlicher ©ifc, 2£enn jene merfllch erfchrtttert werben,

unb biefe* fttrfer umgetrieben wirb, bann (tnb bie Ereig*

uiffe ba, welche wir mit bem Sftamen ber Emptfnbungen ju

belegen gewohnt flnb. SDtefe fommen in ber ©eelenfcmbe

hauptflchllch in Betrachtung. 3eh fann hier nur einige

fünfte berühren/ um |n jeigen, von weiter Erheblichfeit tit

Bewegung auch In biefer SRfof(lebt fifc bie ©eele be« 3Ren#

Wen Ift SMefe Bewegungen, welche wir Empftabungen nen#

tie», gleiten einem etrom, auf welkem ber ©eele alle* iw

geführt wirb, wa* ihr von augeit ju $heil wirb, tiefer

etrom entfpringt in ben ©innorganen unb geht b|f }um ©e#
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&irn. ©eine ©^nefligfeit laßt feine ©eo&actytung ju, unb

noc& weniger (Aßt |i<$ tet Eugenbucf unb bie 2frt ber SONt*

t&eilung beobachten. STiur To Diel wiffen wir, baß auf bie*

fem SBege äffe« jur ®eelc gelangt. <Die <£mpfinbungen finb

eben fo 6a* füiebfum, woburefc bie @eele i&re Sltfiamfeit,

außer ftcf> Äußert, woburefc (le i&re eigentümlichen 2Öirfuiv

gen au*|rr6mt. Cie 6ewegt unb erföüttert bie i&r nafjgelege*

nen Steife bc$ Körper«, bie toen, burefc biefe ba* SMur,

unb fofort biejenigen $(jeile bes fo fefjr jufammengefe&tett

Snlrrument*, welche* wir Körper nennen, bie fie &u befow

bern Sßirfungen 6ebarf, mit einer ^chnelllgfelt, baß mir haften«

tu einigen $Äflen nur <&toß unb (£nbe ber Bewegung wahrnehmen

fönnen. S>ie eeele begießt, unb in bemfelben 7U\$tMld wiro

ihre <£ntfchließung Zfyat. 0ie gebietet/ unb ber ^&rper gehorche

mit einer ©efchwinblgfett, meiere iwiföen üffiillen unb Jjmnblun«,

feinen geitraum übrig (aßt ^Dennoch muß bie SSirfung einen

gerDifien SKaum Durchlaufen, ba nicht alle tyeilt unb ©lieber be*

£6rper* ber @eele gleich nahe tfnb. £aä bewunbernäwürbige

^piel ber innern Bewegungen, welche wir Qrmpfinbungen neiu

nen, gleist, wenn e* erft regelmäßig unb georbnet 1(1, einer$at*

mouie, welche bie €cc(e enr5ücft unb ihre $f)dtigfeit belohnt,

2Bir nennen e* ©tütf feligfeit. SKan nehme tiefe inneren ©ewegun*

gen weg, unb ba« Ij'immlifäe fimv würbe im tÜJenfcf;en crlofdjen

fepn; er würbe bem ©übe bea 'Promet&eu* gleiten, ba«, fa

fchfln'es auch fegn möchte, nur ©ilb fepn würbe.

SBenn wir biefe mannigfaltigen Betrachtungen ü6er Berne*

gung in pftctyologffcher $ln(tcht aufammennehmen : fo i\t e* ftfyt

.. einleuchten©, baß (le jur <£ntmtcfelung, 2(u*bilbuug unb Kotten/

bung beö SRenfchen unentbehrlich ijc. Stühe in ber ganjen 97a»

tur außer un* würbe bie ©eelf ewig fölummern lafien £le
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©ewegung, n>eld>e burc&tf gan&e SBeltaö ge&t, welc&e2Beltf6rper

\ burcfr t&re unermeßlichen Saufba&nen füfcrt unb ben ©taub im

eonnen(frat &ebt, welche ben flftenfcfcen unb fcatf Snfufton*/

t&iercben belebt, meiere alle ^Resolutionen in ber äßatur bt*

wirft/ iß ein @egenjlanb> ben mir onfiannen müflen, wemt

wtr bie 2ß(rfungen berfelben, fo weit unfer 2Cuge reicht, über/

benfen. 3ber, weld^ eine Äraft, bie folc&e Bewegung bei»

Sßcltafl mittbetlt? — ©ewlß eine benfenbe Äraft, bie naefr

einem unenblfcfr weifen «plane wirft, unb eine unermeßliche

©umme ber roo^lt&dtlgflen ?l6ftcbten burd) ein fefcr einfax

<$e* Littel erreicht SSBIr äarific&tlge md&nen bi6toeilen Um
orbnung unb UnregelmAfjtgfeit in ben Bewegungen ber SRa*

tur wa&rwne&men, unb bebenfen nie^c, baß wir in folgen gai*

len nur Anfange, aber nld>t S3ollenbung feljen, unb alfo biefe erft

erwarten müflen, e&e wir urteilen fonnen. SBir glauben oft

ton einem Strubel oerfc&fungen ju werben, wenn bie Jpanb, bie

unfer ©cbtffleln lenft, untf ju einem ^eiligen ßanbe fityrt. 9>e*

wegung weeft bie ©eiftesfraft be* «föenftfcen; ma* ifi u5t(>igeraltf

fortgefefcte Bewegung ober S&Mgfelt, wenn (ie nid)t wieber elu#
*

fd)fummern foll? SDem 9ttenfa)en warb e* aerüeljen, beo ber aß;

gemeinen Bewegung in ber Sttatur nic&t bloß leibenber tyeil ju

feon, ober wie ber ©all &in unb &er geworfen }u werben, nic^t

etwa müßiger gufc&auer )u feon unb flc& an biefem <&pie( ju er#

gö&en, fonbern in einem befrimmtenSBlrfung6freife bie Bewegung

ju (enfen unb bem tflfregferer burdfr 2Bei*$eit unb ©Ate &t>ultd^

}u werben, $l)ätigfeit i|t Be|tlmmung, Ift ©lücf unb «ffiörbe oe$

«Kenten. SDarum warb un* ein g6tt(ic$er Junfe *u $$ei(, eine

geifWge Äraft, bie, einmal angeregt, in bie große Sföafölne ein*

greift unb fi$ f&rer $&dtigfelt freut.

®treft$orft.
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VII.

9jtronomtf$e SSotlefuitdeiu

©ritte SSorlefung.

©efd?ic^te ber SÖtffcnfcbaft. 9Zette Sfftronomte.

Unb i<t> fa* einen neuen Gimmel unb eine neue $ebe.

«Johanne*.

^enir&fcre würben erfunben; unb bemtfugebe* @ter6#

ticken erföien ein neuer Jjlmmel! tfucfc mar ber menfölidje @el(l

gereift, biefen 2Cnblicf }u ertragen, bie nodj nie gefe&enen @rfc$el*

nungen auftufaflen unb &u orbnen, unb bie SBerfyeuge, bur$

bie er ber neuen ©egenjtanbe fo viel unb bie alten fo viel voüfonu

mener erfannte, mit 2Beio&elt }u benufcen.

3c& glaube, würblge Jreunbe, bag blefe (entere ©emerfung

nidjt iu überfein i(l. Erinnern ®ie ftcfc an fo manche grojje

(£rfinbung, unb verfolgen Cie babep jugUfcfc mit Xufmerffam/

feit ben @ang ber SBorfe&ung, ben fte jur Suebilbung be* menfö/

liefen ©efc$ lecty t* ging ; unb ©ie werben immer fmben, baß fte

um eben biefe 3*tt große fDfauner fanbte, bie bie 936lfer enttve/

ber vorbereiten mußten, um ber neuen SBo&U&at empfang^ ju

2> *
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fcpn, ober fte burd) f(jren motten (Bebrau* in i&r ganje* 2\d)t

fe^tett/ ober ©teff baju lieferten, wm tiefen ©ebraudj bawm ma/

d)eu ju fönnen. Ule&men ©ie ble eine große $Deutf*e €rfm*

bung jum Söcpfptel, bie ©u*brucferfun(t, t>on ber einer

* meiner JtoQegen au* bem Anfange biefe* Ste&f&unberts meint/

baß ble.Wtter im Gimmel wo&l Urfa* &dtten, un* barum $11

benelben. *) ^aum war fie gemalt : ba warb £ u t & e r geboren/

ber Suropa bamft erftyilttent foKte. £a mürben jt.o(um 6 un6

Äopernlfue* geboren/ um bur$ i&re $ntbecfungen auf <£r#

ben unb am Gimmel l§r würbigen ©uff iu i&rer 93er&errli*una,

au geben.
*

hinter erfdjütternb in ifcren Sßlrfungen, unb bem llnge/

weisen mlnber in bie tfugen falfenb/ war bie <£ r f I n b u n g ber

gernrö&re: aber für ben, ber $u fdjÄfcen weiß/ was auf &fe

(Erweiterung unb Gr&ebung be* menf*li*en ©elfte* Hinflug §at>

warfi* nid^e minber groß. 2fu* würben un* £ 0 p e r n i fu *,

$y*o S&ra&e, Wepler gegeben/ um bie <£rftnbung t>orjube*

reiten, baß (!e gleich bep l&rer Grrföelmmg wichtiger wa>e; unb

ju Wepler (amen balb ©alilel, unb ©feiner/ unb ©(/

mon SDiaper, unb ^upgenetunb gaffinl :c. um fe(6|t @e*

brau* von ben neuerfunbeneu SSBerfjeugen ju machen, unb anbre

neben (t* unb na* f!c$ ju erwerfen unb auftumuntern, unb fte

ben ©ebraud) berfe(6en $u lehren.

2>od> bie Srfinbung an fiel) felbft III für bie 3Bifrenfd)aft>

mit ber wir und 6cf*dftfgen , ju widrig, als; baß i$ ntc^tnoa)

ein <Paar tfugenblicfe babep verweilen foffte, ©0 widrig fie 1(1/

fo mäflen wir boef; au* $ier in Älopflocfr älage einflimmen:
*

•) De Typogrtphia, munere ipfis vel Saperis Invidendoi ein 9>t0ßtamttt MS
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©ergraben tft in ewige Stacht

JDer €iftnber gro(jer 9Urae fo oft!

JDenn bie STCadjric&ten von bem <£rfinber fe(6|t fowo&l, afo

toott ben UmfMnben ber (Srftnbung, obgleich au* feinen adjuentr

fernten Seiten/ finb bennoefc fc^manfenb. ®o t>iel 1(1 gewiß/ baß

man wenigften* fdjon brep 6(* vierljunbert Sa&r vorder etnjelne

gefdjKffene ©Idfer, unb tC>ren ©ebraudj jur Unter|tüfcung unfrer

Äugen fanute. S&ibbelburg, bie $anptfiabt betr tymim 2>eu

(anb, fcatte am (£nbe betf fedj«jetynten J^a^r^unberM mehrere

Jtdnftfer btefer 2Crt; unb auf jwe? berfelben, 3»^ann£ij>/

j>er$&eim unb Qafyaviat 3«"!*««/ unb jwar jwiföen bett

Salden i^o unb 1610, fMt am wa&rfc&etnltc&ften bie £ljre ber

<£rfutbung. £)enn fep auefc, baß im erflgebac&ten %af)t bie

Äinber be* einen ober best anbern/ ober einer von ifjnen felbfl,
-

bur$ bie ungefähre Jpinteretnanber&altung ein'* (johlen unb er*

Ebenen @lafe* entfernte ©egenfMnbe ju tfjrem (Srjtannen fe§r

beutlet erbltcften: fo i(t e* &ier, rote bep atten gelegentlichen Snfr

bedungen unb Qfrflnbungen, <£(jre, ba*, wa* flc& ungefucfjt bar/

bot, foglel* mit Hufmerffamfeit }u faflen, feföu&aU«*, unb von

ba au* burefc Sftactybenfen weiter fortjugefjn. SDie erfle 2fu*brei#

tung ber ©Idfer gefc&a& im 3o(jr 160% unb 1609; bief tft voll/

fommen au*gema$t. SDenn im festen 3afcr legte © a ( t l e i bie

Grfmbung fc&on bem ®enat ju SJenebig vor, unb am <£nbe 160?

unb 1610 machten ^imon 9ttaper unb <£r fetyon bie erflen

(Entbecfungen am J&immel bamit, ©eitbem i\l bie - ämtfi burd)

mehrere Stufen ju immer öfterer 93otifommenbeit gefttegen;

bie Jpaupteoofen machen ba« @ a l i l e l fö) e , ba$ Ä e j> l e r fd> e,

ba« JDoUonbfcfcc Jernro&r unb bie Sftewtonfcfjen unb

£erfc$elf<$en ©pUgelteleffopen. — £as ©altlei«

3)4
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f d) e i(t mit ben erften Jj>otfdnblf<fyen einerlei unb befle&t au* ei/

nem $of)lcn?fugeugla|e unb erhabenem Otyefttoglafe. — Äcpler

terbanb mit bem er&abeneu Ofcjeftteglafe ein erljabeneö 2Cugeu'

gla*, unb biibcte fo ba* X |t r o n o m i fd; e S c r n r o (j r, ober breo

bergleidjen 2fugengldfer, um bie ©cgenjrdnbe mfvcd)t jlef>enb

Dorsufletfeu/ unb fo ju einem bequemen OErbfernroljr gu bie/

wen. SBon biefer tfrt t>erfud;te man, um flatrfe SScrgrfgerungen

ju gewinnen/ ungeheure SBctfjcuge, von 100 bi$ ju 600 $ug

Sdnge; unb wegen ber Unmögltcbfeit, folc&e SRö&rcn genau ju er/

galten ober $u regieren, erfanb Jputygen* bie 5?un(t, foU&e

©Idfer of)ne 9Ul>ren, bure^ biegen SKecfjanifmu*, ber bie ©idfet

fe(6ft in ffjre Stellung braute, ju brausen. — Qffle tiefe

ÖBerfyeuge fcinbern inbeg burd) Jarbenfpiel bie edtfrfe ber %>cs

©baefctung. £>tefc @($wierigfeit &ob JSollonb burc$ &wei;fac$e

unb breyfacfce tJi^t aufeinanber (iegenbe öbjeftfoe, von jwcp Der/
1

föiebenen ©latfarten, bereu eine bie ©tralenbredjung ber anbem

verbeffert. 5öieg 06jefti»glaef, mit bem, wie bep bem vorigen,

aOe öerbinbungen von tfugengldfern m6glic$ (Inb, i(l ba$ (Eigen*

t&tlmlic&e ber a Chromat ffc&en ober färben! ofen fiernr6(>re,

bie von i(jrem Srfinber, JDoflonb*, unb von anbern äünfrlern

SRamsben* k. feigen. — JDiefe Srftnbung (inb mir a(fo, fo wie

bie foigeube, (Snglanb fdjulbig. Newton, ber Unfterblldje,

»erbanb mit ©Idfern einen metallenen £o§lfpiegel, unb machte ba»

burc& in einem SBerfjeug von wenigen $ugen 93ergr6gerungeit

tnSglid), bie man tiacb$er burefc $unbertfi)gige nid)t erreichte.

3f>r ©üb i|t ntc&t fo &efl: aber grop, farbenlos, fefcarfbegrdnjt.

^cleffope, ©ptegeltelcffope, iRefleftor* i(f ber 9to

me biefer ÖBerfseuge. — $erfc$el enbücfc §at l&nen burefc bie

verduberte Eage be* Spiegel* eine neue $8oüfommen&eit gegeben

;

unb $uglefa) — ber 2>eutfc$e bure$ ©rlttffc&e UnterfWfcung! —
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fel&ß SBerfjeuge Don foldjer @r6ge unb SBollenbung gefdjaffen,

alt nodj feine 3elt fle falj! (Ein Umftanb i|i, btfnft midfj, nfdjt

unmerfwärbig. 3m Sa&r 1750 Dollenbete er bat unge&eureSRie/

fenteleifop, bas ©iefernten, gerate 200 3a^r nad) bemjenigen,

in weites bie, bfe fie am fröjjeffen annehmen, bie crffen S3crfu*

cfjefefcen; unb feierte fo, unftreitig auf bie wmbig fle 2frt, ba*

jroe^unbertjäljrige SubilÄum ber großen (Erfüllung!

Ob bie (Srrfinbung nocfc ju ()5(jern ©tufen ber SMfommen/

&ett er&oben werben fann? fragen ©<c mid), narbige Jreunbe.

SEan mug an nfdjt* zweifeln; unb, na<§ fo mannen <£rfal>'

rungen, bie n>ir fcaben, fdjeint e* gefÄf)tlid>/ in irgenb einer ©a/

d>e behaupten ju wollen, wir &a6en ben ©ipfel erftiegen. 3n#

beg er(au5en bodEj bereite bie neueren SBerfjeuge fc$on fol<$e

SBergrtgerungen, bie für manc&e ©egenftänbe unb manche 3(6/

fixten beg 2(jtronomen &u grog fmb; er mug oft abfielt* bie

geringem $8ergr6gerungen tjorjte&n, um beutlidjer 511 fe&n. $1*

fcere £eutlld)feit unb (Mrfere* £ic$t mit me(jr SBergr&gerung 51t

vereinigen, ba* w*re alfo ba* Siel, bem ber immer weitere S8ok

(enber ber &unfl entgegen }u flreben (jätte ! £0$ bieg wollen wir

ber 3ufunft ü&erlaften.

SSBa* war nun aber bie SBirfung, bie bur$ biefe $rfwbung

&en>orgebrac&t warb? SEit welken Sbeen unb ßenntnifien 6e*

reiherte fie ben menfdjlic&eh ©eift? — 2fuc& (lerblic&e tfugen,

wie ber SMc&ter bort vom ©lief ber 93erf(drten fagt/

©ab» nun bie ©empfang weiter eröffnet, aber imenbfl«!

S>enn fo wie föon jebe* föÄrfere 2fuge me&r fie&t, al* jebe*

f<$wd<$ere: fo fa& man au*, mit ber Srftnbung felbft, unb mit

jeber neuen $ert>ollfommnung berfelben, immer jebe* Site »off*

fommener, unb ber neuen ©egenfttinbe immer me&r unb me$r;

9t
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unb niemals ein £nbe ! Unb in ber Unja&l&arfeit unb Unermefr

lid)fcit belfert, waö man fa&, ben grögten aller ©ebanfen: bafj

nlrgenbö ein <£nbe i|t ! uni> bap biefe ganje Unjaljl6arfeit unb Uncn

meßlidfrfeit für uns, nlcf;« a(* nur ein fe&r enbli<i)er Xtyli M
unenbUc^en ©anjen fepn fann!

&od> wir mäffen tmt, wenn fte (e6enbig unb anföauenb feyn

follen, ju biefem ©ebanfen fiufemveife ergeben.

3m3^t 1943/ furj \>ot feinem $obe, fal> äopernifu**)

au* im öffentlichen 5)ru«f bie 0d>rift vollenbet, »on ber bie^pofe

ber neuen #|lronomit anhebt, unb meiere bie richtige Äenntniß

bes SÖeltgebaube* unter ben SEenfctyen begrtinbet &at! benn o&nc

richtige Söegriffe von unferm *]Manetenfo[tem, — bie manche &l<

Ute, felbft 9>i?t&agorelfclK ^>^f(ofop^en fcfjon «ermüdet Ratten,

bie <£r a6er erfr, nad) ein •paar 3a$rtaufenben, vodfommen ent*

wicfelte unb feft fitllte, — jtnb feine richtigen S&egriffe von bem

Untoerfum, unbo&ncble Äemitniffe, bie ^opernifu* in fei#

nem SBerf t>on ben ^Bewegungen ber $immlff($en

£5rper fe|lfefcte, (eine enblid)eu Stefultate, wie fte un* £er>

fc&el **) über ben ©au bei £immei* geliefert §at, fi5r

bie fcemo&ner «nfer* fleinen Planeten m&glid).

•)9moiau««opetniru*, ßutfler« 3eitaeno0 , fut} *ot iQm fieboren

unb fürt t>ot «Gm atflorben ; benn et war ju £6ocn in Stengen ben 19.

«Jan. 1473 fleboteit/ unb flarb all ©om&etr iu fttauenbura Im SÄao >S4J.— 3n eben biettm Satte erfebien feilt ©etf/ Je Rcvoiutionibus orbium

caeieftiam, in fedjß SücOem. ffriebrl<fo wallte itm ein Denfmal et#

rieten; unb macfW, er $5tte e* betbient, baß et iftm fein ©etinae;

rer feite.

••)3n ben brep gt&lanblunaen , bie ben Pbiioibphycai Tramaftion« einver*

leibt, unb »on J&errn & c b e in ben neueften JB&nben feine« afironomi*

fcfcen 3a$rburt)« im 9tu«iufl ^liefert ffno, von melden mit aber neniicb

eint tijne Ueberfebuna erbauen Gaben, unter bem titei: "»iUlam

»
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<&o flanb affo ttutt/ ber @runb aller fünftigen aflronomt*

fdje ^enntniffe auf ewige Seiten ju fepn, bie große 2Ba$r#
-

freit fefl: • '

4

„SDafj bf e eonne ber SBittelpunft unfern

„(lerne! fep; unb um fie (jerum/ in immer erwei*

„terten Ärelfcn, er|t Sföerfur, bann SBenuö, bann

„bie (£rbe (unb mit itjr itjr Begleiter, ber Sftonb), bann

„Sftar*, bann Jupiter/ unb en&lld) ©aturn, (T<1)

„ bewegen.
c<

S)enn fo viel waren ber £o"rper unfern 0yftem*, bie ßopernf/

!u* fanntc, unb benen er bafrer in unfern Gegriffen i&re wafrre

örbnung anjuweifen im 0tanbe war.

fttur <li)d)o SSi-a&e*) verfugte noefr eine Sßenbung, nnt

ben Enftoßju freben, ben feine tyltQtnofitn in ben» vermeinten

' 5Biberfpru<$ beffel6en mit ber ©i&el fanben. £r ga6 ju, baß

bie fünf 'Planeten, Sfterfur, SSenu*, üDiar*, Supiter unb Ca/

turn bie C-onne &u i&rem SDiittelpunft Ritten; bie <Bonne aber

ffI6|ly glau6te er, ginge, von biefem Planeten begleitet; eben fo

gut al* ber Sftonb um bie €rbe (jerum. — Syc&o SBra&e war

ein vortreffic^er SKaim: aber nid)t alle*, was ein vortreflidjer

SEann fagt ober t&ut, befonbers »0 er burefc Umfl&nbe geljinbert

wirb/ frey feiner eignen Ue6erjeugung ju folgen, ift gleicl) gut

unb vortreffi<$. Jöiefe feine ^ppot(>efe Ijat offenbar eine gewifie

einliefe Äünfllidjfeit, unb Ü6erbiefj in 9tücf|ufct aufben^ter* •

nenfymmel alle 0<^n>ierigfeiten unb 2Biberfprü<$e ber Q)tolomdU

,4ecf4>et fibecbenCauöe« Gimmel «; nef»fl einem 3u*»

„jufl anS £ant6 ftatntflef(t)i$te te* Gimmel«. Äöniflö»

ober £ose fB ta 0«, ein 2>änifcl>er C&elmann, ge*. ften 14

. See. 154^ »nt seil, ten 14 Oft. ifci.
-

• »
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fd)en SDietnung. ©ie fam otfo ju fpÄt, nad^em mau biefe S8?f/

Derfpräc^e einmal eingeben fjatte; unb würbe burcty ftd> felbf*

an it)rer weitem Ausbreitung ge&inbett. Unfre Genfer &aben

tfberbieg etngefet)n, tag bie in 6er ($5efd>ld)te S^ua1

* bloß ange/

fährte ©tefle eine« ungenannten JDicfctettf, felbft wenn fie ben

^inn (jAtte, ben man tljr gera&fjnlid) unterlegt, n>iber anberwei*

tige, burefr SRecfcnung betätigte SSa&r&eiten feinen Bemei* ge/

ben mürbe.

eo (lanb alfo, wie gefagt, burefc äoperntfu* flegenbe

©rflnbe, bie richtige 3&ee «nfrer $Maneteuorbnung fetyon

fcfl; alöara <£nbe betf fccfa&e&nten 3a^r^unbertei bie fternglafec

erfunben würben. — <£ine goige ber Singe, bie ich ©te noch*

mal* nicht ju rtberfehen bitte, «Sürbige Jreunbe! benn man fleht

be(to mehr, je mehr man weiß, wa* man fe&en fofl, je mehr rieh*

tige ^^eorie man fdjon ju ben Beobachtungen mitbringt, unb je

mehr in unferm ©ei|te bie ©egenfttnbe fchon georbnet flnb, be>

ren voüfommnere Ueberfuht man ju erhalten wunfeht; Sflur ber

Kenner eine« mufifaUften 3nftruments vermag bem Söirtuofen

etwa« von feinen ©riffen abjufehn : ber Untvifienbe fleht barne/

ben, unb erblicft in feinem gingerfpiel nichts als ein £&ao* »on

Bewegungen, ba* für i(jn weber Orbnung nod; #&fW>t ^at. <So

bftefe ber Unwiflenbe burch SDodomV* unb Jperfchel'* ®erfjeuge

gen Gimmel; unb er wirb nicht* ate jerflreute helle fünfte unb

Äugeln fehn, Äber beten Sicht er fleh aUenfalfe freut, bereu 2fn/

flauen u)m aber feine weitere Stefultate gibt. «Rur ber, ber,

burch tyntönsUcfte mathematifebe unb p^pftfe^e Äenntnifie »or#

bereitet, fleh an jene fybtym teleffopifchen Beobachtungen wagt,

vermag fle sur tjoüfommnern <£ntwitfelung ber ©efefce ber $la*

tur , *iwb $u immer richtigem Begriffen »on ber unenbücbett

©tabt ©otte* anjuwenben! — SMefer SBortheHe genoflert,
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burch vorbereitete SBahi Reiten aufgeftärt, fo^ietch bie tfjfro;

nomen, 61c $ur Seit ber (Srftnbung jener neuen SSSerrVuge

lebten.

Sftun entbeefte balb M e p i e r bie großen @efe|e ber e l ( t p t i/

fehen ©ahnen, unb ba6 Söerhältnifi ber Umlaufjeiten

unb Entfernungen ber ^brper, bie unfrer £omie ju $5e#

gteitcrn gegeben finb. &l* au tiefen voüfommnern &eftimmun/

gen burebftubringen mar es bem menfehlichen ©efft nicht möglich,

n>enn ber allgemeine begriff von ihrer Orbnung unb ihren S&e/

wegungen nic^t vorder erft beutfich erfannt mar.

Wepler hatte fchon vermutet, — wa* er tnbefj au* nicht

einmal vermuten fonute, fo lauge ihm bie <£onne noch ntc^e

ber «Diittelpunft be* ©anjen mar, — bog, wenn atfe* ihr juge/

hbrtge ftd> bewegte, ber iDNttelpunft be* Altern* nicht in tobter

Stahe fe»n fbnne, fonbern vielmehr gerabe burch nicht* anber*,

al* burch feine eigne Bewegung, bie Bewegung feiner SBelt

um tfd) her unterhalten mrtffe. £>ie JernglAfer würben entbeeft;

unb Galilei unb ^cheiner fat)en, wa* Wepler gefölof*

fen hatte, fa&en in ihren glecfen bie Umbretjung ber

6oim e, uub wußten fogleich, wohin bie Erlernung gehörte.

2>ie frpfMenen Gimmel ber Älten paßten in bic neuen

begriffe vom SÖeltcjebdube nicht mehr. Unb bie legten etwa

noch vorhanbenen Ueberrefte biefe* SBorurthette würben jertrüm*

mert, als Sttaijer unb ©alflei mit2fugen fa(;n, baß Jupiter

von feinem Äroftaü umfchloffen, fonbern freper SRaum um ihn

fep, in bem (ich wieber ein ganjc« Softem von SDJonben bewege.

<Dieß neuentbeefte @»(rem 3 upiter* war jugleich im kleinen

ein ©üb von bem, wa* im ©rögern ba* gauje «pianetrnfrjrem

um bie ®onne war; unb ein« erklärte unb unterfaßte ba* anbre.

&en fo fiel nun ba* ©onberbare weg, was Der Schwächere noch
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barin }u finben staubte/ ba?, nad) Äopernlfu*, ber S&onb

fein planet wie bie äbrigen me^t, fonbern nur ein begleitet

ber (gebe fepn fottte; ein gaff erflÄrte för ben SBerfttnbigen unb

beglaubigte für ben ®c$wa<$en nun ben anbern!

3?a$ biefen 2fofdngen geföa&en nun Sortföritte auf fort*

föritte; unb jebe neue (Sntöecfung ober SBa&r&eft fanb ba* Sa<$

vorbereitet/ wo&m fte georbnet, unb bie Tabelle ober ba* ^pflem

beregnet, wo fle eingetragen werben foflte.

£upgen* unb (Saffini, a(* fle bie Sttonben be*

©aturn* entbeeften, Ratten nic&t me$r mit ben SSibetfpru/

df>en unb gwcifeln ber erfraunten Unwfflcn&ett gu fämpfen; fo

wenig a(* fte ju befürchten* garten, . wegen ber Söe&auptung

ton ©cgenfäßlern, ober einer von äffen leiten bewohnbaren

ober bewohnten .ftugd, wie ©aitlef, in bie Jpanbe ber 3m
quijttlon su faden. *)

. 5Die richtige ßenntnij ber Planeten unb i&rer Söa&nei?

führte auf bie richtige ^enntnig ber Kometen unb i$rer

S5a|nen; unb ber große dornet/ ber vom November ie>8o

*

*) (Ein ©a$, ber bureb SnaulfWen ober @ett>a!tfam?eit iraenb einet t2fre

aefebflst werben tnug, ift allemal 3trtbum ; fo nie ber, ber burfl) feicöe

«Kittel *erfolgt wirb , allemal SBabrbelt. ©er (Brtinb bat>on i(l biefer

:

Strtftum berftfcwinbet bon feibfi unb ®a&cbeit aewinnt bon felbf! bntc&

JSfieftrunfl nnb beutlicbe SJefltiffe. SBaß biefer beutUtften fyarlffe ent«

pfdnflüd) ift, beborf feiner flewaltfameu IBebauptung. ®a$ man alfo

mit (öewaic untetffü&t, bon betn aefre^t man ein, baß e6 feiner beutit*

Htben SBeartffe ewpfänalid) ifl, ober baf et (l<b bor ben SeleOrunflen in

färebtett Urfatb bat; b. i. ba§ el 3mb«m ift. SBa« man aber bur<f>

aewaltfame Wittel unrerbrfleft, boit btm muß man beforaen, baß bie

SRenftben bnrtb tbr Statöbenfen notbmenbia baeauf, nnb auf ntcfct«

anberS Fommen müßten, wenn f!e burd) feine ©cbrecfbtlbee t>on ber Un<

eerfad)una abaebalten wilrben; b. i. e« ifl ffiabrbelt. Denn ba$, wor*

auf ber menfcbllrtje ©eilt, beo fteoe* Untetfudjtma, enblkfc netfwenbt*

fommen muß, Ift »Babbelt.
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bis jutn tüftarj *6U in unfre 9flac^6arfc^aft fam, half biefe

©egriffe fefifefcen, unb eenefa's SSBeigasungcn , bie ich 3hnen

in meiner vorigen SBorlefung mitthetlte, nach fechsjchuhunbert

3ahren erfüllen! 2>&rfel, ber £>eutf<he 2>enfer, erklärte ju*

erft, bafj ber dornet/ ber ftu <£nbe 1680 uub &u Anfang 1^81

erfaien, einer unb ebenberfelbe, in einer langrunben &a(jn um

bie @onne herumgelaufen/ unb, nach ber £age feiner eignen

. unb ber Srbbahn, ber £rbe jwcpmal begegnet fep. Newton

bewies eben bieg aus allgemeinen <Principten; unb £ ade

9

gränbete balb bie Berechnung von mehreren Äometenbahnen

barauf» ©eitbem erfchien feiner, biefer ßfirper in unfrer ©om

nenna<hbarf<haft, ben wir nicht beregnet fetten; fe(b(l bie

SBleberfehr von einem unb bem anbern hat man fchon vorher ge#

fagt unb fie erfolgen fehn; fo baß JJerr *5 0 b e im ®tanbe i(l,

uns fchon eine Äometencharte ju liefern, tn ber gegen fiebjig

Bahnen verzeichnet flnb. Unb bie SDibgllchfeit von hunberten,

unb.vtefleichtvontaufenbenbcrfelben, h«t »«* Lambert berc<h#

ner, benn voöfommnere Äenntniß ber witschen Seit gibt auch

befio mehr tfusftcht in baS Stelch ber SDtfglich feiten! — €o

(ernten wir alfo auch biefe £6rper enMich als befttnbige &unbe*'

genofien unferer 'Planetenwelt fennen; unb fo erweiterte (ich

überhaupt vor unferm S&licf bas ^eich unfrer ©onne, bie,

ftatt ber f i e b e n Begleiter, bie£ 0 p e r n i f u s nur um fie fannte,

fchon nach bem, was wir bavon wirflieh fennen, gegen hun/

bert SBeltfbrper, bie von ihr abhängen, in ihrem

weitem (gebiete behtrrfcht.

Unb Newton war es , ber juerft einen ©lief in ben i«#

nerti Sufammenhang biefer wunbervotten SÜtofchine t^at, unb

bas einfache ©efefc erfannte , nach bem ade biefe Körper, fo

wie jebes eanbforn unferer <£rbe. mit ber €rbe, unter {ich unb
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9
%

mit ihrem «Üiittefpunfr, ber Sonne, verbunben un& jufammen;

georbnet ftnb. ©ir nennen eö bas Gefe& 6er Schwere;

unb m&gen wir in biefer S&cnennung immerhin nur tarnen

ber <£rf<heinung, nicht ©runb ber ®ac(je felbfl h^

ben: fo tft e* boch, feit bem unfterbllchcn ©ritten, fo rein auf*

gefaßte unb fo genau beregnete Erfcheinung , baß untf biefe

biege ^enntnig fchon in $orfchung ber <£rbe unb be« Gimmel*

|ur treuen uub unentbehrlichen grthrertan n>lrb. SDen» ber
* -

•

tfpfet vom ©aum fallt nach feinem aubem ©efefc auf ben

©oben, afe uach eben bem, ba* jeben SRonb an feine €rbe,
•

unb jebe Crrbe an ihre Senne fetTeft, unb alfo auch bieg

tvimmel von Erben unb Konten unb fingen unb Kometen um
L

unfre Sonne herum jufammen halt.

Sttoch mehr, ©ie einmalige 2bec von (55?}c§ unb Orb*

nuna, bie man gefaßt hatte, führte immer weiter. SDer 7(u*

genfehefn gibt, menn man einen Entwurf be6 ^lanetenfpftem*

vor ftch (teht, ba« (ich bie Erben in ber Ütthe um ihre eotme

mehr jufammenbrangen, in ber Entfernung immer weiter au*

einanber (lehn: Söobe beiehrte uns, baß auch bic0 nach 3*h^

SÜiaß unb ©emicht georbnet ift, unb baß, von hierfür an ge*

rechnet, jeber folgenbe «Jpauptplanet, in flufenmeifer

9>rogrefllon, noch einmal fo weit von ber Soune fich

entfernt* Uranus, alt er entbeeft warb, paßte in biefe

vorher bemerfte ^rogreffion, unb es mirb Triumph ber 2Blf>

fenfehaft feon, wenn bie Sorfchungen unferer 2(jrronomen,

burch bieß ©efefc aufmerffam gemacht, ben 'Planeten noch

auffmben, ber jmifchen Sfcartf unb Supiter nach biefer

Stufenfolge noch fehlt. — JDie (Entfernungen ber 3 tu

pitertf / unb Satumu*monben {eigen offenbar eine tyn*

Il#e Stufenfolge, baju un* aber nur We beftimmte $or/

mef
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mel nocft fe&lt 2fber ba* @efefc fanb @raf <piaten fc&on,

itatfr bem fid^ bie Entfernung Der augerpen "äfconbe,

im SBerl;Ältnig gegen bie Entfernung bc$ ^auptplaneten von ber

Gönne/ rietet; benn bie ^onne ift von jebem Jpauptplaneten,

&er fDionbe &at, vier$urb?rtma( »elter entfernt/ a($ fein äuger*

Per «föonb von f(jm abfielt. — SBem foldje Sbcen mitten,

6er glaubt tifc^t meljr um fremben SS?orteef willen/ foubern er

weiß unb erfennt e* felb|t, bag ©ott alle* mit 2Bei*f>eit

uub &u erhabenen 2f6fi<$ten georbnet (>at!

3dj &abefc&on be? Uranus erroÄfjnt, unb ber bis gegen

(junbert angelaufenen Körper, bie mir al* Steile unfern

^onnenfoftem« erfennen. —
- Äopernffutf/im fedjöjeljnten

3a(>r(junbert fannte, auger ber @onne, nur bie fi eben Körper,

bie ba* bloge 2fuge feit 3<*!)rtaufenbeii Mjon bewerft (jatte. —
©altlei unbSttaver, im ?(nfang beä fccf)>cl;nten, entbeeften

bie vier Sttonbe 3uplterei ; unb fie waren auf e i ( f vermehrt. 3n
.

ber jroepten £&lfte bc* vorigen 3a^r^unbert6 fanben Jpupgens

unb (S affin i ftlnf SRonben unb ben 9\ing bes Saturn*/ ben

wir billig für einen eignen Körper rennen; bieg waren fieb>

je&n. SDCefe 3aljl galt/ bis #erfcf>el tarn, ber im Uranutf

einen neuen ^auptplaneten jentfeit be* (Saturn* entbeefte; fo

baß unfer ^lanetenfoltem, fo weit wir e* jefct fennen, nun au*

jwep unb »wanjig SBeltf&rpern bellest. — 3<H)len @i*

Die berechneten Kometen ^ierju, bie wir feit IX) 6 r f e ( unb Sfie w>

ton, ba* ift, gleicfcfall* feit bem legten Viertel be* vorigen

3a$r&miberttf/ al* uuferm ®onnenfvftem jt.ujr()firig fennen; unb

Cie werben bie £ unb er t (jaben, beten id; %i)Mi\ vor furjem

erwähnte.

SDie neuere 2fffronomie feit Ecpnbung ber gernrfiljre, fennt

aber nicfyt blog eine grfipere ga()l biefer ßövper, fonbern fie
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fennt auch, in Stächt auf taufenb Beflimmungen, jeben <£ttv

jelnen genauer unb voll* ommener, al* ber ©eobadjter

früherer 3*fy?{>iuibertt fte fennen fonnte. 3h** (Entfernungen,

©i6ßen, ©eivegutigen , Umdrehungen, felbft manche SSefchaf*

fenhetten unb 93cranberungen Ihrer Oberflächen, flnb un* —
von bem einen mehr, von betn anbern weniger — begannt ge*

tvorben. 3e ndher unb je großer : beflo mehr fanb natürlicher SßSelfe

Beobachter unb SRechner }u unterfcheiben unb &u beflimmen.

SBonb, 0onne, 3»»Ptt**/ ®«turn, S&enu*, TOars —
gewannen ba^cr burch blefe Beobachtungen für unfre Äenntnijj

noth*venblg am meiflen. Jöocr) ich übergebe je&t ade* Einjelne

unb Befonbre, um mir von bem, tva* ich beo einem nach ben

anbern von biefen Troern $u fagen haben »erbe, nicht* vorweg

iune^men.

Ein* nur fann ich nicht übergeben. Um richtige Begriffe

von ber ©röpe be* ©anjen ju befommen, war e* unumgänglich

nothrvenbig, die wahren Entfernungen ber einjelnen £6r»er ju

fennen. — SSielleicht wäre hier bie *efle ©teile, nur mit einem

einzigen SBortju bewelfen, baß wir biefe Entfernungen

wir (lieh toiffen fftnnen, ohne mit unfrer Ütteßruthe von

ber Erbe jumSttoubeju fliegen: aber ich fann blefe* Bemeife*un/

(treitig überhoben fepn. £Denn bie Reifung jener Entfernungen

ift bloß mühfamer, unb erfordert bie $Jergletchung mehrerer auf

ber ganzen Erbe angebellter Beobachtungen ; im SBefentllchcn

aber ifl fle eben biefelbe mit ber SBeflung jebe* ©egenflanbe*, ju

bem uns ber unmittelbare 3»9«nd verfagt tfh Unb fo, roffien

eie, beflimmt ber Sanbmefler auch Entfernungen jenfeit be*

©tromtf, unb S$tf)tn, bie fein $uß nie erfllegen hat. JDIe ein*

jige echwierigfeit bep aflronomifchen Sfceflimgen 1(1 bie, baß in

bem Triangel, ber von jwep Orten auf ber Erbe }u einem

Digitized by Google



aSorfefung. 347

fcfmmliföen £6rper, j. E. ber Sonne, gebaut werbe« muß, ber

Sßtnfei an biefem ^immlifcjen Körper fo Hein 1(1, baß er bie

§*djfle Sorgfalt im ttufnefjmen erforbert, unb 6ep bem offen

leicht um eine unenbltc&e äleimgfeit gefeljlt merben fann, bfe,

tvegen ber ©r&ße be* SrlangeJ* an flcfr, bennodj nidjt ofjne ©e/

beutung älefnfgfeit, um bfe jeber SHJiufel ju groß am

genommen wirb, verfeinert, jebe Äleinigfcit, um bie er &u ffein

angenommen wirb, vergrößere Sonnenentfernung unb Sonne

unb Sonnenfpftem über bie mafjren ©rdnjen. S)ie festen Hßott

überginge ber 93enu* vor ber Sonne (am 6ten 3un. 1761, unb

3ten 3un. 1769)/ 5« beren ©eobac^tungen man von Bonbon unb

9>ari* au* in äffe ©egenben ber Erbe Pronomen auefgefanbt

$atte, verfc&affteu unef enb(id) ben Btnfel, ben Erb6eo6adjtun/

gen von ber Sonne ge6en, fo genau, baß je&t fc$fed[)terbing$ fein

6etrAcfctli<$er 3rrt&um barln mefjr mögiid) fit. Unb folglich Uxu

neu mir nun mit Suwtäffigfcit bfe Entfernung ber Sonne,

folglich bie @r6ße biefem fcerrlidjen &$rper*, foig(f<$ bie ©rb"ßc

unb ben Umfang beö ganjen von i&m a6l>Ängenben Snfrem*.

&enn ba* fe&n mir ja j. E. beutiiefc unb mit einemmal vor 2fu*

gen, wie viel Sonuenburtfcmefler Sfterfur ober 5?emi*, in i(jrer

tveiteflen Entfernung gegen tDJorgen ober 3benb, von ber Sonne

a6fle&e; tvifien mir nun bie maljre ©r6ße btefeef JSurdjmeflertf,

fo roiffen mir aud) ben magren 2fbflanb SDJerfurtf unb ber Söenu*.

Eben |o fjt es fe&r lei^t, bie 93er§ältnffle ber ©afjnen unb Ent>

fernungen ber übrigen 'Planeten bamit au vergießen; nur baß

alle biefe Heiner fepn müßten, nxnn bie Sonnenentfctnung tUU

ner »Are, mit biefer ficfc hingegen vergrbjjern unb enblid) mit ber

richtigen $5e(timmung berfelben jugleicf) i&re richtige ^eftimmung

erraten. — 2>«rd> jene Reifungen, bie ftd) feit&opernifu*

unb $9<&o'6 3eiten ber SBa&r&eit jhifenmeifeföon immer me&r

3>
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tigerten / bie aber nun ju einer SUdjtfgfeit gebrac&t ftnb, bie

feine Söerbeflerung von ir^enb einer 93ebeutung me§r gulaßt,

miffen wir nun, bag unfre Erbe 20 2D?U lionen, Sa/

turn gegen 200 Sföillionen, unb Uranus, ber feitbem

entberft i|t, gegen 400 Millionen teilen von ber

Sonne flcfc entfernt; baf} aber biefe Entfernungen no<& lange

ntcfct bie ©ranjen ifjres Spflem* berühren, inbem t§re $o*

meten/ in ftlnffrunbertjdjjrigen unb taufenbja&rigen UmlÄu/

fen, nod; über Saturnu« unb Uranus SÖa&nen in

unermeßliche leiten {Mnausfc&tveifen.

So fennen mir nun bas Söllern ber Sonne, ju bem

n>ir felbfl unmittelbar ge&5ren; unb jtvar mit einer folgen

Sicherheit, baf? für ben, ber überhaupt folcher begriffe fähig

ift, §ier nicht* mehr gu glauben ober nicht gu glauben

Statt fmbet, ;fonbern nur bie 2ßahl groifchen rot ffen unb

nicht »iffen fepn fann. — £(e 3been, bie wir babwch,

als geroifle unb guvetlafllge SBaljrheften gewinnen, ftnb groß,

unb jelft/ unb fcerjer&ebenb : unb bennoch — f (ein gegen bie

SBa&r&eiten , benen fte gum ©runbe btenen, unb bie fein

fterblidjer ©eift gu ahnben vermochte, bevor nicht jene in ihr

vollem Eicht gefegt waren.
•

Sebe ^eitere SHacht geigt auch bem bloßen 2fuge fchon,

ben gangen SRaum ring« um uns h« t>od jener leuchtenben

fünfte, bie wir Sterne nennen. — *PtolemauS fchon

trug über taufenb, von fec^c verriebenen @r6ßen, in fein

SBergeichnlg ein: allein Püggens gahlte, burch fein Fernrohr,

nur bloß im Orion über giveptaufenb. 3« ben Slam fle ab/

fcbeu garten, von S&obe neu herausgegeben, ftnb mit ben

Sternen von achter unb neunter ©rbße Aber fönftaufenb ein/

Digitized by 'Google



fBorlefung. 349

getragen; unb nod> fmb beo »eitern ntc^t alle Sterne ber

legten ©r6gen barin begriffen/ biefe legten ®r6gen be* S3er/

jeia>niffe« «ber bet> weitem noch nicht bie legten ber Sttatur,

unb jebe folgenbe etufe jd&ft eine grbgere 2fnjahl t>on @ter#

nen. — «Sie nun aber? einb bieg nicht ttleUelcbt fleine &u#

geln, bt<ht an einanber gebrdngt, baß ber Bewohner ber eine»

bie Bewohner ber antern au* ber SRach&arfchaft betrögen

ttnute? — Sir wollen auf bat, wa* wir im Vorigen be*

roerften, weitre e^löffe grünben. — SSenn wir bie Entfer/

• nung bes töionbe* ober ber ©onne beregnen wollten, fo bien*

ten un* Entfernungen verriebener Orte auf ber Erbe jum

$unbament: aber, wenn wir &ier auch Beobachtungen au«

jweo Orten nehmen, bie um ben ganjen JDurchmeffer ber

Erbe tnmeinanber entfernt finb, fo i(l bie[e Entfernung ton

1720 SReilen — nichts gegen bie Entfernung eine* ©tern*»

Sftoch mehr. 3nbem bie Erbe in einem 3a&re ganj um bie

£>onne ^erumge^t, fcht fie Don ber 0onne au« in einem §aU

ben 3la§r gerabe bem Ort gegenüber, wo fte vor einem falben

3ahre (lanb, unb bepbe biefe ©tanbpunfte tfnb alfo um 40

Millionen teilen autfeinanber. ®ie wifien aber felbft, nach

einem falben fefjn wir bie ^ternbflber, bie und fo lange

jtchtbar bleiben, DoMommen in eben ber Orbnung unb Öröge,
1

wie vorher; unb ba* nicht etwa mit blogen Sugen nur, auch

bie ooHfommen(len Snftrumente ftnben w&^renb biefer 3*1*

feine merfbare SBerdnberung In tt)rer ©rbge ober Stellung.

3(lfo flnb gegen biefe Entfernungen auch felb(l 40 Millionen

teilen — för 9Jicht« &u rennen. Unb bennoch §at ber

tnenfehliche ©elft auch Aber biefe Ungeheuern ©rbgen, wo u)tt

feine Sföegfunft verlÄgt, wenigen« mit J&ölfe berfelben, S&uth'

magungen gewagt. JDenn wenigflen« lehren jene Erfahrungen
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M: SBie na$e b I e fe Äörper ni$t fepn fönnett!

mle entfernt fie wenlgftens fepn möffen! Unb fo

fie&t ber 2(ftronom, bag er ben sanken £>ur<$meffer
ber Uranueba^n t»iellef t uo* tMer bU fütiftatu

f.enbmal ne&men mug, um bi* ju ben ndcfcften <^te r*

nen ju gelangen. — aber bie Sterne *on fo »erfc&icoener

föelnbaren ©röge beuten offenbar auf eben fo t>lelfad;e <£nv

fernungen u*&er Entfernungen fynterelnanfcer. {Denn ob eö gleich

ni*t not&wenbig i(t, bag jeber grbgere e«ru na&er, unb jeber

entferntere Heiner erföelne, inbem ein na&er an fi<& fleiner,

unb ein entfernter au fi$ größer feijn fann: fo ffr es bod> utcr>t

anber* möglich, al* bag es unter allen biefeu Körpern im &ur<$/

fanltt eine geroifle mittlere @röge gebeu mug, »ermöge beren mir

*ülIfommen richtig t»on »erfc&iebeneu ©rögen auf wfdjfebene

€ntfernungen fliegen eönnen. Saflen Sie uns alfo nur neun

ober je&n ©rögen annehmen, unb wir werben (Sterne

fca&en, ble t>lerjlg s unb funfjlgtaufenbmal ben

SDurdjmeffer ber Uranufiba^uen t>on une entfernt

finb. — 3d; bebarf 3(>nen nur mit einem Sßorte ju bewerfen,

baß, wenn blefe Körper fo weit t>on uns entfernt finb, U)re.$n&

fernungen neigen unb (jintereinanber e6en fo not&wcnbig barau*

folgen: fo bng man in jebjn biefer €torne »erfe$t, wenn man

um ft(ft fjer bliefen ivflrbe, nl^t etwa ble anbern Sterne als naf)e

groge 2ßeltförper, joubern not&wenbig, eben fo- wie bey uns,

ring* um fia) ()er n i d> 1 s a I s C te r n e f!?r)t ! Sie wahren ©rö/
r 1

gen berfe!6en möffen aber, aus eben blefen ©rrtnben, gegen tyre

Stcc&t, bag alle blefe Saufenbe »on felbft leuajtew

ben fünften 0onnen finb, m an$e fleiner, «tele
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großer, alt bie unfeine, mit ®9ftemen bunfier

Körper/ wie bie unfrige, umgeben, jwifc$en benen

bie unfrige, »er fie au* einem gemeinfc$aftlic&en

@efic$t*punf te überfein fftnnte, glefdjfall* in ei/

uen @tern verfc&winbet, ber in ben entfernten

©pjtemen, wie fie för un*, faum nod),ftir ba* ba

wafnete 2(uge ffdjtbar i|t! — Sßeldje Entfernungen!

welche ©röfjen! unb bennod) (Inb (ie — f lein gegen ba*, roa*

un* Sttewton unb£erfd>cl lehrten»

SXing* um ben Gimmel $erum jie&t fuft ein (jctTcr ©treff,

ben <§te ade fennen, SBürbige Jreunbe! ba* bioge 2(uge fte&t

nidj« af* einen fanften Limmer; unb fo war e* bem Tflter/

tfjum, unb felbf* ben Beuern bi* <iuf bas »oritje 3afjr&unberf,

unmöglich ju fagen, wa* er fep? ©elfcfr auefy bic eeften fterw

rb&re waren nod) $u fc&wacfc, in jenen Jemen etwa* $11 unter/

Reiben: Sftewton fam, unb fcfyuf fein $ele|Top! unb fle&e,

ber &$immer 16 f te fi<$ in Millionen Tonnen

auf/ bie fi<$, $eer an #eer, in jenen unermeßli*

djen $ret* jufammenbrdngen! — £>ie cnblidjen 9te*

fultate, bie un* Äant unb Lambert bavaus jic&en lehrten,

finb bie: £aß biefe SSftilc&ftraße au* $ aufenben r>on

®onnen&eeren ober SJirflernenfpflemen &ejle&t;

baß bie Sterne, bie wir jerftreut unb eingeht am

Gimmel unterfd)eiben, ein* btefer Strfterncnfpfte/

me finb,; $u »eifern unfre Coline ge&ört; bafj bie

Sagen biefer ©p(leme in bie ©egenb be* Gimmel*

fcinau*, wo bie 3)itlcf>|lraße flimmert, fid> erflref-

fen; unfer eigne* etilem aber, weit fi<& ber £rei*

ring* um un* &erumsie&t, nieftt an ber Äußerten
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©rinje, fon6ern Den mittlem @egen6en etwa« nfc
&er liegen muffe. - <Da« fllag a6er, tiefe Entfernungen
jumefi-en, wenn mir Ijler no« etwas meflen ttnnten, märten
feine 2>ur«mefrer 6er <Jr6> 06er Uranu«ba9nen me&r fe9n:

«Sonnenfernen, ba« ifl, 6er 2fb|fanb »on einer eonne jur
anbern, ober 6ie 2>ur«meffer ganier SIKlernenfo,
(lerne triften 6en ftaflM geben! - U„6 nun nehmen
eie au« nur - 6a« menigfle; roa« ©ie n«men «nnen ! —
$un6ert Sonnenfernen »on einem 3feußer(len 6er «Kil«<
(»tage bf« {um an&ern: mel«er Umfang! reelle ungeheure
©rägen! «Der menf«li«e S8er(r«n6 rubt o6er fefjnt ft« na«
fftnfc menn er 6en ©ebanfen 6enfen foff, unb glaubt enbli«
6i< an bfe ©ranjen öc« 2Birfii«en, ober »ielle(«t gar be« 3Wg.
Helen, bur«gebrungen ju feon. - Unb benno«, SBilrbige

Sreunöe! benno« ffl „„« 0feg mleber, wie mir 6ur« $er»
f«el« Sßerfjeuge eubti« belehrt roerben, - nur ein fiel»
ner $$eil ber ©««pfung!

SKan bemetfte balb na« «rftnbung ber ffernri&re, einige

finjeine 6e0e Sieefe, bie man für a6gerl(Tene ©räcfe ber SKII«»
(trage anfa&, obne Ju <«nben, me(«e 2fuefi«ten in« Unen61i«e
bur« fTe 6em mcnf«(i«en ©eiff fl« erifnen murtrn! ©elbft mit
brn bellen bisherigen 2BerfJ(ugen |atte man nl«t« an «nen un>
terf«le6en, fle M)» nur gelegentli« aufgefu«t, un6 «rer en6«

«« faum öunbert gefunben; eine entfe*ll«e 3a&l, menn man 6ie

wa&re Mn (&nen gcMtm f ^ f(fin 3tJ,en>6je g^ t/

6fe mir nun fennen. $ e r f« e ( fam, bi(6ete fi« SS&erfjeuge, mit
6enen er tiefer, ai« «Jiemton, in« Unermeg(i«e 6rang, unb fa&,

im (leengflen 3fcr|fan6e 6e« SJort«, einen neuen J&immel,
wie «n ou« ftaut un6 ?am6ert faum geaf>nbet 6atten. — S8or

feinem 6ur«6rlngenben »lief »«mehrte fi« mit je6em 2Cben6 fei»
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«er Beobachtungen bie gafjl bfefer 9)e6e(flecf e/ (benn fr hat

f!e Mc menfchliche ©chroachheit genannt), unb tvijch« — benn er

mußte, was er fah, unb machte tfe $u feinem £auptffublum ! —
nun fchon über jroeptaufenb unb brep&un&ert! ©ie röf

V

ten (id; ihm, anbere vollfommen beutlich, anbere mit fchrvächerer

Klarheit in £eerc johllofer Gönnen auf, noch anbre Wf'ten (ich

nur theilroeife auf, unb anbre enblich blieben, auch felb(l für fein*

flÄrfffen Vergrößerungen, nur milchweißer Gchimmer. Ein au*

genfcheinlicher Betvet*, baß fle eben fo , wie bie einzelnen Gtcr*

ne, in verriebenen Entfernungen abfielt, unb über unb hinter*

einanber (ich im Unermeßlichen vertieren, ^urj, — um Gfe hier

hep ber allgemeinen Ueberftcht beflen, tva* bie neue Efironomie g*

leitet hat, nicht mit ju vielen Stvifchenfbeen aufhalten — bie

munbervoHetr Beobachtungen, bie £erfchel, auf oen SDeutfch*

(<mb ftolj }u fepn bie gerechtere Urfach hat, feit beu legten jehn

Sahren mit unermübetem Eifer fortgefefct hat, geben ba* enblidje

SKefultat: ©aß alle biefe Saufenbe von SRebelflecf en

nicht* anbere finb, alö eben fo viel SDJilch(traßen,

unb baß mir, mit allen Gternen, unb ber ganzen

Sftitchflraße um un* f)tv jufammengenommen, au«

einem h&hern ©efidjtspunf t gefehn, un* — alffein

Sftebelflecf in biefem unenblichen SRaum verlieren!

«Sern fchivinbelt nicht bep biefen ©ebanfen ? £ier fehlt un*

9Baß|tab unb 9Sergleid)uug. ©ollen mir SDiilehftrrtßenburchmefler
•

annehmen, um ben ungeheuren SHaum von einem SRebeiped jum

anbern ju befilmmen? 2(6er wir fcnnen ja ben JDurchmefler ter

unfrigen noch nicht; unb biefer fann von ben übrigen fo verfehle*

ben fepn, als ber JDurchmeffer eine«; «Planeten ober einer dornte

von ben Surchmefiern ber anbern! Ober fofl bie Söerglefehung ber

©r6ße teleffopifcher Gtewe mit benen autf unferm Gptfem eine

3 S
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Berechnung grflnben? SSBir fennen noch feine Entfernung eine*

einigen 0terns, noch feine baraus ju fchltegenbe ©rftge nach geo*

metrlfchen Sfteflungen: mo mÄre betin a!fo ber ©runb ber SBec

gletchung? ju gefchmelgen, bag bas eine ©oftem Don Tonnen an

ftch au6 grigern, bas anbre aus ffeinern it&rpern 6efrehn fann.

Ober foUen mir £icht mit £icht vergleichen ? ©lefe SÄeflfung ifc

itod> trieglicher: benn mir mugten erfl mifien, bag bas Sicht auf

alle biefe &6rper ober^pfreme, bie mir Dergleichen wollten, gleich

verteilt feo! ©irluö ifi mahrfchetnlich ein viel entfernterer ©tern

als Srftur; unb bennoch von fo Diel herrlicherem Sicht, als bie'

fer. Äfinnen nicht bie ©onnen eines 9le&el(lecfs an (ich ein h*l*

(eres ober fdjmÄcheres als bie eine« anbern haben? Äurj, alles

gebietet uns &ier, bie £anb auf beu SKunb ju legen, et)rfurchts<

toll ju erflaunen, l;6d)ftens befcheibne iDfutfjmagungen jumagen,

unb nach «Popens SRatt), ben großen Sehrer, ben $ob,

ju ermarten, unb ©ott anzubeten!

0o lehrt uns a(fo bie neuere 2ffrronomie SMionenmaf Wiil*

(louen Tonnen fennen , bavon mahrfcheinlich bie meiflen, fo mie

bie unfrige, SRWlonenmal gr&ger als ber ((eine bunfle £&rper

flnb, ben mir bemohnen; bavon n>a^rfcr)ein[id^ jebe thre^unberte

ober Saufenbe von Erben, ober $Ronben, ober SRingen, ober^o/

tneten, ober mas ber 0d)öpfer mollte, mie bie unfrige, um ftch

herumföftrt, unb bur<h bie alfo bie Saht Der SfßeltWrper hunoert'

fach, unb vielleicht taufenbfach vermehrt mirb; bavon enblhh jebe,

mit all ihren Begleitern um fleh h", h^ßwahrscheinlich nichts

«nbers als ©ohnplafce ber Erfenntnig, ber tyhu jeit, ber ©lucfc

feiigfeit für «DNHIonenmal SQiillioneii SBefeu von allen 2Trten unb

©rufen (Inb! £>enn bieg ftnb @d>lrtfle, ju benen uns alles jmingt

tvas mir von jenen «Selten miffen unb mas mir auf ber unfrigen

fehn! 2>iefe fleine Erbe, bereu SDafeon faum fönf ober fechs ihrer

4
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ndd)(ten Nachbarn befannt fepn fann, foütc ein in allen feinen

Reifen fo voüfommen jufammengeorbnete* @anje, unb zugleich

fo biö in t^re fleinffen $f>eile aufarbeitet fepn, baß nickte; ver#

geffen, nicht* verfAumt i(l; unb jene, jum ^e« offenbar fo viel

herrlichere/ einer noch voflfommenern 2fu«bilbung empfanglichen

£6rper, jene foHten vergeflen ober verfdumt feim? — SDoct) ich

barf mir ba* noch nicht vorwegnehmen, was uns einft, als Sic

fultat aus ber genauem Äenutnfß einjelner Äirper, von felbft

unb noch t>te( heller in bie Eugen (trafen wirb.

Unb wie, wenn ich nach allem biefem hiu&ufefete, baß, wenn

ftcf) unfer ©eftchtefreis burch noch voflfommnere SBerfjeuge —
beun Jper f chel fetbft glaubte wenigfiene vor (leben Safyvtn noch,

baß unfre Sclffope noch in öer Äinbheit wÄren!—
wenn (ich alfo unfer ©eilchtsfrets burch noch voflfommnere SBerf/

&euge noch mehr erweiterte/ baß wir vielleicht bann auf* ueue ben

Gimmel, ben wir nunmehr fennen, mit feinen taufenb unb aber

taufenb <Ocilch(traßen, nur für einen fleinern $heil ber

ueuentbeef ten Unermeßlichfeiten galten müßten?

baß vielleicht ein Newton ober J&erfthel fünftiger 3afjr(>unberte

jene« wunberbare Sicht im Orion, bas auch fchon für bas fleiufle

Jernrohr fichtbar ift, unb bas ^erfchels vier$igfüßiger Stefleftor

noch nicht aufjulb"fen vermag, enblich boch burch neue «^ülfsmittet

auftfpt, unb uns ba bie Xueftcht in einen neuen giäßern Gimmel,

in $aufenoe von SKilchltraßenheeren entbeeft! JDenn warum fott

irgeubwo ein <£nbe fepn? ober wie folieine unenbliche Urfach eine

weniger als unendliche SBftfung haben ?

#abe ich nad) allem biefem Unrecht, S&üroige Jreunbe,

wenn id) behauptete, baß wir auf feinem anbern 2ßege ju gtößeru

3been von bem Urheber afler SMnge gelangen föunen? — O
ihr, heilte gioße Beelen, bie ihr in Betrachtung biefer Suncer,
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fo weit fte euerm S&licf offen ftanben, eure ?reube fanbet, tyr,

«Pvt&asora*, @ofrateö, <piaio, Cicero, eenefa,

ober u)r felbft au* no$, Äopernifu«, $9*0, Äepler,

©alilei, waö würbet i&r gefagt, wa* würbeti&r empfunben&a/

ben, wenn eu* in eurem fterblic&en £eben unfer @täcf gelabt

IjÄtte! wenn eu* bie Offenbarungen, beren fl* unfer enbenbe*

3a^r§unbert freut, gef^e^en »Ären ! — Ober »lelme&r, wel*e

SBonne burcfcftrbmt jefet euren Öeift in ben @ifcen ber ©eUgen,

feitbem i|r, mit neuen einnen,

£ie 6d>opfuna toetter cr&fnet, afcer unenMtcfc erblicftet!

Slod) vermag unfre &$n>a$$eit nl*t, bieg mftjuempfinben:

aber au* und wirb ft* bie ^*6pfung einft weiter erJfnen, unb

bann, ewige greunbe, werben wir fte miteu* bur*forf*en ! benn

ein unenblidjer ©eaenftanb ber Srfenntnijj forbert unenb!id?e
>

Stauer betf ©eiflceJ, ber iftn erfennen foU!

fife&er.
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VIII.
t

S(fieft>oteo «nb (£fjarafteriuge.

JDefcifatiott, utib jfommenfar bat&bet.

©er tugenb&afte J&erjog von SDiontaufier, öber$ofmef>

fler be* SDaup&fn« »on granfreicty, unter ber Regierung £ubrolg

bes SBierae^nteti , gab e« nie su, baß fein 36g(iug bie an i$n ge>

richteten SDebifationen lefen burfte. Snbejj überragte er t&n

einfl babep, al* er eben eine berfelben la$, 2fa|tatt fle i§m

n>eqjune$men, nötigte er i&n, fle' (aut $u lefen, unb am <£nbe

Jeber Verlobe unterbrach er i&n, unb fagte: „©efcn ©ie nicfjt,

mein 9>rinj, baß ftcfy biefe £eute ungejtraft Aber ®ie luftig ma'

<$en? benn, fönnen ®te fid^ roo&l efnbüben, baß ®ie alle bie

guten Qrigenftyaften n>irflic$ befifcen, bie man 3§uen auftreibt?

Ä6nnen 2>it xoofy biefe groben ®<$mei<$elepen o^ne Unwillen

lefen, bie man S&nen nfc&t barjubringen roagen roürbe, wenn

man ni$t bie fölec&te|fr Meinung von i&rem 93er(lanbe &egte?
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23 u t t l e t>

ift eine befannte Xneftote, baß Butler, ber berühmterer*

faffer be« £ubibra*, junger* geworben 1(1, ob er glei^etnSEann

t>on außerorbentli^em 2Bifc unb Sinbübungsfraft mar/ unb roc

gen feiner S8erbien(te ein beflerei ©c&fcffal werbtent (jdtte. —
2(ber, — meines weniger befannt ift, — feine große 2(rmntfj

mar bie Solge feine* ©tolje* unb feiner S&or&eit. ©eine JDärf'

tigfeit mar *u befannt, als baß er (tc vor feinen Jreunben fcÄtte

verbergen fbnnen, unb benno<$ ging fein ©totjfo meit, baß c*

unmöglich mar, i&n jur tfnnafjmc einer UnterfWfcung ju beme/

gen, unb menn bieß au$ auf bie freunb|c§aftli<&|ie unb föonenb'

fle 2Crt gefc&a&. — $iner feiner SBefannten, ber ein anfe(jnlfd)e$

Söermbgen befaß, flecfte l&m eine* 3benb* beo einem @(afe

SBein unvetmerft eine ©örfe mit (junbert ©ulneen in bfe$afd)e*

Butler fjatte nid)« gemerft; ate er aber am anbern borgen bie

S^örfefanb, fo marb er unru&fg. <£r erinnerte fl<& ber @efeü/

föaft, in ber er geflern gemefen mar, unb föfoß, baß ifjm nie*

manb anbete; bic Summe gegeben fcaben fönne, ai* fein geflriger

2Bfrt&. $r ging augenblicklich ju i&m, braute tymbas @elt>

«auf bie beleibigenbffe 2Crt mieber, unb verließ t&n voller Unmiöetu

Gramer.
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